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5D er Salon.

Don ©ottcs (ßnabrn.

Sin Vornan au* GromtoelP« 3"*- 93°n 3uliu$ töoben&era,.

(Srfteä 23ut$.

XVI. gm jtoger ber ^arfamenfsarmee.

Grs war fo. ßromroett befanb ficty feit einigen Stunben im Sager.

X)ie Otacfyridjt, baß ^aivfajc feiner bcbürfe, l)atte iljn in ben cftlic^en

C^raffcbaften erreicht, faft in Grty, rem :&ol)nort feiner Emilie. Dort,

nac^bem er auf bem $inmarfcfy brei betacfytrte (iorp« ber SRotyaliften

^erfprcngt unb gefctytagen, rote mau Ükibenreifer jur Seite fctyiebt, ober

(tfeftriipp vertritt, baä und im ^Begc ftefjt, fjatte er bie testen :&ocfyen

beä -DJai, bie erften beä 3uni fcfyeinbar untfjätig ^ugebracfyt: bie Untfjfc

ttgfeit beä Sötten, ber in feiner Apöljle tauert, ober beS 2(bterä, ber auf

feinem £orfte toac^t. 23alb in §uutingbon unb batb in Gambribge,

riefen t'anbftäbten, jefct fo ruljig bie eine, fo feierlich, möchte man fagen,

Die anbere, bamate aber taut oou trommeln unb ftarrenb bou l<atr,en

unb s3)hi*feten: Ijatte ßromroeü' bie 3eit benufet, um an ber Crgauifa

tion feiner Xrupben $u arbeiten, ifyreu Sufammenfyang 311 befeftigen unb

ifjre Starte $u berühren burety baö $efüijt bc« iikrtljeS, baS er tbnen

rcrlielj. <5in Üttann mit einem ^toeef berlievt bie Aufgabe feines l'eben*

niemals au$ bem 2tuge; nic^t einen £ag, nietyt bie Stunbc eine« £agc«.

C*r ift ein ®rüb(er unb unermüblid) befdjäftigt mit ber 3bee, bie ifyn

erfüllt, einfeitig, egoiftifety, fcfyroff, unlieben*n>ürbig. £aufenb Rubere

mürben erfdjrecfen bor ber Arbeit, bem &Mbcrfbrucfy, ben unterirrifcfyen

^faben; nicfyt er. 3 lirücfgefd^(eubert, beginnt er aufä 9?eue; man bead)*

tet ifyn nicfyt - um fo 6cffer.
sJ0ian loirb aufmevffam, man lacfyett;

aber biefcä tfadjcln, Heineren Naturen fo gefäfyrücfr, erreicht nicfyt tic

a.rojsen. ü)ian wirft iljm (Sfyrgei} bor. iDian jtoeifelt an feiner
s
tfuf*

rtcfytigfeit. 9)ian feinbet iljn an; jeber Angriff, bon ieber Seite, fdjeim

ertaubt. 2(ber itm oenounbet bie ernftc Auflage nicfyt metjr atä früher

cer Spott. Dem "ßarteimanöber, ber ehrlichen Ueber^eugung ber (iinen,

t>er Ontrtgue ber ftnberen begegnet er mit ben gleichen Waffen. (56

Dormalon. JI 1
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2 Don (Sottce ©nabelt.
•

Tommt ein £ag, Wo man mit Schrecfen bemerft, ba§ er unerfchütterlich;

unb er weiß, bafc ein anberer fommen wirb, um ju geigen, ba§ er auc^

unentbehrlich fei.

Schon hat er bie pre«bhterianifcben §eerfübrer, bie Scanner mit

ben großen tarnen unb Titeln au« ihren Stellen oerbrängt, ben (trafen

ton (Sffejr, ben sJttarqut« oon 3JJand)efter - er, ber (Sohn eine« 93rauer«,

Wie feine Söibcrfachcr h^nifch faßten, obwol fein Vater ein ganj fub

-

ftantteüer Pächter unb feine 9J?utter fegar bie Tochter eine« tfnight

gewefen — ein Üftann be« VolFe« jebenfall«, au« ber ootlen Äraft bef-

felben geboren, mit feinen Onftincten begabt unb mit feinen ®efüblen

oertraut. $coch haben bie ^redb^teriancr, bie ÜJiänner mit ben bohen

§üten unb ben engen köpfen, bie Majorität im Parlament. Die SDiafr

reget, welche SWancheftcr unb Grffer befeitigte, hat aurf> (Sromwelt be*

troffen. Stber man gebraucht ihn. Sein patent liegt in ben £>änben

Derjenigen, bie fchon ootl 9lrgwofm« gegen ihn finb. 2Jcan verlängert

e« auf einen Neonat. Der 3)?onat läuft ab. Da bricht ber Äönig au«

Orfoib. l'eiccfter fällt unb ^rinj Ruprecht'« Scbwabronen zeichnen ba«

'l'anb abcrmal« mit 9faub unb Verheerung. Die fttohaliftenarmee fchwittt

an; hängt, gleich einer Söolfe, an ben $rcn*en ber Vereinigten ®raf^

fchaften. Diefe* ift nicht ber 2lugcnblicf , um ben Oberbefehl be« ®ene-

raM'icutenant« gu caffiren. So bient bem 2Jiannc, oom Schicffat |tttn

Voüftrccfer feiner (Gebote beftimmt, ber unberechenbare 3"faü falber:

„^euer, $agel, Schnee unb Dampf, Sturmwinbe, bie fem 2£>ort au«-

lichten."

9Ün 11. 3uni hatte (Sromwcll ba« Schreiben be« ®cneralifftmu«

erhalten, mit ber Sinnige, ba§ ba« Parlament ihm befehle, ben fteinb

$u fueben; ihm eine Schlacht anzubieten.

3wei iage fpäter ftanbeu (Sromwell'« Jörtgabcn mitten in $orth*

amptonfhirc, bereit jur Vereinigung mit ben Gruppen oon ftairfar.

(£« begann fchon ju bunfeln an jenem Ouniabenb, unb bie Vager«

feuer brannten weithin bi« ju ben £>öhen oon Üiafebh, al« bie oorberften

liolonnen oon CiromwelT« ©ifenfeiten uno bie legten $lufjenpoften oon

ftairfaj' Strrifcregarbe fich jauchjenb begrüßten am ftufce be« §ügel«,

beffen ganjer füboftlicher Abhang bi« hinab nach ®utl«borough bebeeft

war mit ben fetten, ben ^ferben, ben Kanonen unb bem Srain ber

lagernbeu ^arlament«armee. Cbwol £aufenoe bort oertheilt toaren

auf einen Üiaum, ben ba« Sluge würbe haben überfchauen tonnen, wenn

nicht bie Dämmerung fchon einen Schleier barüber au«gebreitet hätte: fo

war boch wenig oon bem lauten unb wilben t'ärm bioouafirenberSolbaten

ju oernchmen. (sin Seber tljat feine Schulbigfeit; aber er that fie

fehweigenb. (5r oerriebtete feinen Dicnft im gelbe mit berfclben Slnbacht,

wie ben Dieuft trotte« in Wirken ober heiligen Vcrfammlung«häufern.

Die (Gegenwart be« §öch[ten war überall bei ihm; e« beburfte nicht

be« Slltar« ober irgenb einer oorgefchriebenen §aublung, ihn baran ju

erinnern. Mein ftluch fam über feine Rippen; unb wenn er fang, fo fang

er nicht Da« freche Solrateulicb, jum greife falfchen ^ulmt« unb irbi*
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Von (Sottee (önabtn. 3

fcfrer tficbe: fonbern er ftimmte einen jener ($efänge an, mit welchen

3frael, ba« 93otf be« £>errn, ben 53orabenb feiner ©flachten gefeiert,

isrnft unb ftumm jroifc^en ihren feuern bewegten fich bie fnegerifeben

räcftalten; im (Sollet ton gelbem ©üffelleber bie Crinen, im rotten

Saffenrccf ober ftä^ernen ^anjerhemb bie Anbern. Qr« war ber Ueber*

$ang oon ber mittelalterlichen Kriegführung $u ber mobernen, welcher

fia> in ben $>eeren ber bamaligen geit unb baher auch in ihren Soffen

unb Konturen au«brücfte. 'Da fah man bie #ellebarbe ber feubalen

3abrbunberte neben bem Karabiner unb ber $iftote ber Gaoallerie,

frelcbe fich $uerft umgeftaltete nach ben Anforberungen jener oeränberten

Art, ben tfrieg ju führen; unb ba fah man neben benüftörfern, Drachen

unt ftelbfchlangen ber Artillerie, toefc^c bie (Srftnbung be« $ul»er« in'«

Dafein gerufen, noeb ben ganzen fcf>werfälligen Abparat be« t'anjfnechte«.

(5i war <5twa« in biefer Armee, wa« denjenigen, welker ben beutfdjen

Ärieg fennen gelernt (unb stiele, jnmal oon ben Dfficieren, Ratten bie

©a)Iacbten beffclben mitgefetylagen), an baß tfager oon (Euflat Abolph/

an ben proteftantifchen Jpelben, ben „l'öwen be« Serben«" erinnern

mußte. sDlan fagt, baj$ (Sromwell ba« Söilb biefe« Äönig«, ber auf bem

Sctylactytfclb ton i'üfeen fiel, oor Augen gehabt, intern er feine eigene

Armee fermirte, bie — gleich ber fctymebifcfyen — ftrenge 9)fann«$ucht

hielt, (#otte«furcht ^egte, borgen« unb Abenb« betete, niemal« plünbertc

unb immer fiegte. 3^re ($eiftltchen, in braunen (^ewänbern unb blauen

Mänteln begleiteten ba« f)eer, um in ben Raufen be« tfagerleben« unb

Ärie"g«bienfte« ihnen.,Vorträge" ju galten, wie man bie ^rebigt bamal«

nannte — Vorträge juweilen, meiere mehrere Stunben bauerten. Allein

neben biefen ^rebigern, meiere ben (Sooeuam genommen, ber pre«btyte*

rianifc^en ttircheuoerfaffung anfingen unb bie ton berfelben oorgefchrte*

bene Amt«tradjt führten, erfreuen fc^on anbere, „ehrbare, göttliche

SDiänner", meiere ^gleich al« (Sapitaine ber 5"§truppen ober ber töet*

terei bienten unb ftatt be« getftfid^en $>abit« bie Uniform ihrer itRegi*

menter trugen. sMan fagte: bafj bie ^eiligen ba« t'ob ®otte« in ihrem

SDfunbe unb ein jweifchneibige« ©durert in ihren £änben ^aben foüten.

Sßic^t lange, fo follten bie (Elfteren gan$ ton ihren Wandeln oerbrängt

roerben unb al« gleichberechtigt neben ben Anberen auftreten bie <Sol=

baten fclber, Dfficiere wie (gemeine, meiere bie Uebertragung be« geift^

liefen Amte«, fei e« burety Jpanbauflegen, nach anglifamfeher, ober burch

freie Söabl, nach preöbhterianifcher t'ehre, leugneten unb ba« ilBort oer-

tünbeten, wenn ber (Steift fie trieb.

Auf bem Plateau be« $ügcl«, beffen Abgänge mebr unb mehr oon

ber finfenoen Wadft unb ben Hebeln oerhüllt muroen, ftanb, oon feinem

3tab umgeben, ber ®eneraliffimu« ber ^arlament«armee, ber Wight

.ponourable @ir Sh™™« tfairfaj. @3 «in weiter, offener §aioe*

arunb, auf bem fie fich befanben. iöor ihnen, in geringer Entfernung,

lag ba« Dorf tfiafe&h- Au« ben fchmalen ^üttenfenftern leucbteten fc^on

bie traulichen Abenblichter unb burch bic^ geöffneten Xh"reu fah man
bie flammen auf ben gerben. Unter Räumen uno jtoifchen Härten lag
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4 Hon C&ottfö (Snabcn.

biefed Dorf, tote taufenb anbere Dörfer liegen; bie Jmnbe bellten, bie

@riüen jirpten unb ber Äirchthum, grau oon 9ftoo« unb Sllter, erhob

fich au« ber 3Kitte ber Flcinen Käufer. Vielleicht nifteten Störche unter

bem Äupferbalt, ber feine befcheibene Spifee gierte. j}u feinen ftüjjen, in

eingefunfenen Gräbern, unter moofigen «Steinen, fchliefeu bie früheren

«emofmer oon Wafebh- (5« n>ar ein $ilb heimatlicher Slbgefchiebcnheit,

bie oon ber ganzen SBelt Weht« »erlangt. 9Ber ^attc jemal« oon biefem

Dorfe gehört? 2Bcr, aufeer feinen (Sinmohnern, mußte biet ton feinem

Dafein? £>atte boch ftairfar felber, au« einem gan$ anbern Zfyeii

<5nglanb« gebürtig, ben tarnen biefe« Dorfe« mahrfcheinlich erft auf

feiner &ricg«farte fennen gelernt, unb mar gan$ geroijj oon ber befon=

bereu 5Öefd>affen^eit beffelben nur unterrichtet morben burch feine oor*

au«gefanbten föuubfchafter.

„So ftehen mir benn hier mirflich im Sftittelpunft unb $ugletd>

auf bem haften ($runb oon (Snglanb", fagte ber (General en chef ju

feinen Dffieieren. dx hatte biefe S33cie^eit au« einer alten Sefchrcibung

geköpft, »eiche feiner Starte beigegeben mar. „(5« märe munberbar, in

ber £hat" fuö te cr ^n5u r
„menn oon allen ^läfeen in (Snglanb gerabe

hier bie Grntfcheibung fallen feilte!"

©eine ^errlichfeit, um bie Wahrheit ju fagen, hielt nicht oiel oon

Sunbern. Viel mehr hielt er oon feinem Sdnoert unb feiner Slrmee.

„Som! Dom!" hatte fein ©rofeoater, ber alte l'orr, ihm einft jugerufen,

ba „Dom" noch ein Änabe mar, „benf Du an ben ttrteg. Dein Vater

ift ein guter 3ftann, aber boch nicht beffer al« ein fteigling. Sitte* ®ute,

ba« ich ermarte, ift oon Dir!"

Unb boch ift e« munberbar, über ba« t'oo« biefer Dörfer ohne ta-

rnen nach$ubenfen! Sie, bie oergraben in bie Dunfctf)eit eine« unbe-

merften Dafein«, unter ihren Stroljbächern nur ben natürlichen SBechfel

ber (Alterationen fahen unb in ihren Scheunen 9Jicht« bargen, al« reit

Segen ber 3ahre«jeit: plöfclich, oon einer Sommernacht $ur anbern,

jmifchen sJDcorgen= unb Slbenbgelaut, tauchen fie auf jur leuchtenben

Unfterblichfeit. 3a^^°fc fippen fpreeben jefet 511m erften sMal einen

tarnen, ber beftimmt ift, nie mehr ausgelöst |U merben. dt fliegt

über bie Grrbe, fo meit nur 2ftenfd)en mohnen. (5« genügt, ihn ju nen*

nen, um bei bem mitlebcnbcn ($efd;lecht £hraitcn hervorzurufen unb bei

allen folgenben iBemunberung. Stolje Stäbtc, beren bracht einft ba«

Staunen be« Söeltfreife« gemefen, finb oerfallen unb oerfchmunben oon

feiner Cberfläche; boch ,m * rcm Konten biefer fleinen Dörfer bezeichnet

man für (£mtg einen ^Benbepunft in bem (^efehiefe ber Golfer. Der
$eniu« ber @efchichte fuchte fie tief in if;rer Verborgenheit auf unb gab

ihnen, ben äHofmpläfeen unbefannter dauern, biefen oerhängnijjoou'eu

Äufc, ben man ben 9tuhm nennt.

Die Dorfglocfe fällig, tf« h««te herüber burc6 bie fülle tlbenbluft.

„Ofeun Uhr!" zählte ber General: „ich moltte, bafj Grommell

ba märe!"

.pinter bem Dorfe fiel ba« flateau ju einer Schlucht ab, mclche
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Von fcottte Q&nabcn. , 5

iefct oon bcr £unfelhcit au«gefüllt mar. 9cur biefe Schluckt trennte ba«

$eer be« Parlament« bon bem $eere be« tönig«, toelcbe« auf ber £öhe
t?on üWarfeHparborough lagerte. 9cachbenflich maß ba« $luge be« ®ene*

ral« bie ©iftance.

Sir £honta« tfairfar, feit menigen SOZonaten $öchftcommanbircuber

ber i$arlament«armee, n>ar ber Sohn »on tforb fterbinanb ^atrfajc unb

Srbe ber ^airie. ©iemot &u bem Abel jener norblichen ®raffchaften

gehörig, melier fich burch feine mahrhaft rührenbe £reue ju bem fallen*

ben önig«hau« au«ge$eichnet §at, unb mit bieten ©liebem btefe« Abel«

termanbt (fo auch mit Sir $arrty Sling«&h, bon bem mir gebrochen),

Ratten boch bie beiben ftarrfas, sBater unb Sohn, fich bon Anfang an

für ba« Parlament erflärt unb maren bon ber Sache beffelbcn feinen

0u§breit gemieden. 3ung noch, in ber üftitte ber ©reißiger, mar Sir

ifyemaä ^airfaje burch alle Scharmüfcel unb Gefechte btefe« Kriege«

gegangen; in ber großen Schlacht bon 2ftarfton*2ftoor Ratten SJater unb

Sohn neben einanber geftanben unb gefämpft, SBeibe mit l'eben«gefahr;

ber £orb an ber Schulter bermunbet, ber 3unfer bem 5krberben nur

entgehenb, inbem er ba« roeifce $)elm$etchen entfernte, melche« ihn bem

#einbe berrattyen haben mürbe. Denn man mei§, baß bie Schlacht für

t>a« Parlament fd?on fo gut mie berloren mar, al« tyxin\ ^Ruprecht'«

fctytT unb Grommelf« fteltherrnblicf fie mieber herfteüte. Seit jenem

Xage mar ber Stern frairfar/ geftiegen, neben bem ßrommetf«; unb

<5rommell ^atte ihn neiblo« fteigen fetyen, ja ba« Reifte ba*u getfyan,

um bem Jüngeren bor ben Augen be« Parlament« (Rettung ju ber*

fRaffen. Denn meit überlegen jenen Ijocbgebornen Heerführern, melche

bisher ba« Schmert in £änben gehabt, mar tiefer flüchte (Sbelmann,

fceffen Stammbaum nicht meiter hinnnterreichtc, al« bi« ju bem erften

Xubor (ober, um ganj mit ber üBaljr^eit unb bem ©affenfönig bon

Ulfter übereinjuftimmen: bi« 511m (5nbe ber Kriege ^mtfe^en ben beiben

Äofen) unb melier ba^er, al« ein junger Qrbelmann mit ber befcheibenen

'ä^iienrei^e bon jmei Sahrhunberteu, mol auch ein thatiger ßbclmann

fein mufcte, mie ba« SDiotto feine« Schilbe« au«brücfte: „Fare, fac"

($Öort unb £ha0- Sein 3Bort mar fo gut mic feine £ljat unb an feiner

<$eftnnung fein 3meifel. Aufgebracht in ben $runbfä§cn bcr Puritaner,

ftrebte er nach feinem aubem iRuhm, al« ber 23crthctbiger berfelben ju

fein; unb al« fein 3>ater, bon bem ber alteßorb, fein ($ro§bater, gefagt:

t>a§ er ein guter 9)knn, aber ein fteigüng fei (^miemot bie 2öunbe bon

3)iarfton^ sJ)Joor ben alten $>errn Öügfn ftrafte), fich auf fein Schloß

gefegt, um au«juruhcn, ocrfolgte ber Sohn ben blutigen &rieg«bfab mit

all' ben Erfolgen, melcbe fein ©roßbater, in biefem $unft ein befferer

Prophet, ihm borauSgefagt. Äurj bor bem Ausbruch be« bürgerlichen

Kriege« f)attt fich Sir XtyomaS mit einer fehr bornchmen unb reichen

X)ame (fic mar (5rbin) au« bem $aufe ber 33ere'« bon Jilburh ber*

mahlt; einer Dame außerbem bon @eift, ^öilbung unb ßh«ra^cr/ an

welcher ber noble @efchicht«fchreiber biefer 3^iten (ISlarenbon) feinen

aitbern fehler ju rügen hat, al« ba& fie, in $)oüanb erjogen, nicht jene
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Ehrfurcht bor ber Ätrcfye bon Gntglanb gehegt, »eiche fie ^atte hegen

follen, unb bafj fic baber ungliicflic^ertoetfe mit ihrem ©emabl überein*

geftimmt, al« biefer in bie töebellion eintrat, nicht abnenb, melche« ölenb

btefelbe über ba« Königreich bringen follte. tapfer, miemol ohne 3ni*

tiatbe; ein glüeflicher ftelbberr, aber frei ton £errfchfucht; bebeeft mit

allen @bren, aber nicht ehrgeizig: fo ^at ihn in ber langen $rifi« feine«

SBaterfanbe«, beffen mäcbtigfter 2Mann er mar, $erleumbung ober 2ln*

flage bon feiner eigenen Partei niemals berührt, nod) bie Gegenpartei,

ju beren Sturj er ba« Reifte beigetragen, fein Slnbenfen mit einem

jener ftkefen gebranbmarft, melden ju bertiigen bem beffern Urtljetl

nachfolgenber Reiten fo ferner wirb. Stubig ftanb er bem fteinb gegen*

über, rubig erwartete er bie Slnfunft @romn>elf«. $)te flammen be«

fteuer«, ba« neben ihm auf ber §aibc brannte, befeuchteten feine fchlanfe,

boeb fcfymactytige fttgur, fein offene«, gemtnnenbe« Öeftcfyt, feinen SDiunb,

ber (intfchloffenbeit, feine flache Stirn, bie 33ebarrlicbfeit au«brücfte,

fein 21uge, ba« nur, menn bie Drommete jum Angriff fdnnetterte, bie

Kühnheit feiner Seele oerrietb.

„3Kan tt)irb mich benachrichtigen, menn irgenb eine Reibung bon

unferen 33orpoften einläuft", fagte er ju einem feiner Stab«officiere,

inbem er fieb ftii feinem gan$ in ber Stöbe aufgetragenen 3elte begab.

£)ie SBache präfentirte ba« Gcmebr, al« er eintrat. &a« 3clt mar

niebrig unbarman23equemlichfeiten. Xuf bem naeften SRafenboben ftanb

ein hölzerner «Stuhl unb ein Sifch; auf bem £ifcb brannte eine Sierje, burch

bie bünne t'ctnmanb oor bem 3?acbtmmb, ber brausen fd;on ju meben

begann, nur fehlest gefehlt, ©ei bem unfichern Schein berfelben fah

man auf ber 2if<hplatte t'anbfarten, einen Situatiou«plan, ein £inten=

faß, allerlei 2krmcffung«inftrumeute, ein ftenigla«. 3m §intcrgrunfce

be« 3ette« ftanD ei'1 Zeltbett, $u beffen ftüBcn eine alte Wienerin faß.

„Schläft fie?" fagte ber General, inbem er ftch bem l'ager bor»

fichtig nahte.

„Seit einer Stunbe fchon, (£rccllen$!" mar bie Antwort.

£)er General beugte ftch u^er *>a* ^ct *- ®« Räbchen, ein fthtb

Don etwa fech« ober ftebeu Oahrcn fchlummcrte barin. £« mar fein

eigen Siinb, ein echte« Solbateufinb, Wart} gairfajr. 2U« er oor jmei

fahren in bie ßampagne gegangen, hatten Butter unb Xochter ihn be-

gleitet. Später, nach ber Slffaire bon 23ratforb, mar bie üttuttcr jurücf-

gefehrt in ba« heimatliche Schloß, bie Xocbter aber wollte ftch bon bem

SBater nicht trennen. Sie hatte fo bitterlich gemeint unb mit folch' in*

ftänbigem drängen barum gebeten, bem ^>atcr auch ferner folgen &u

bürfeu, bajj biefer fie julefet oor fia) auf beu Sattel hob unb bie alte,

bie fchon ihn al« Knaben treulich bemalt, ju ihrer Skbienung unb

Pflege mit in'« ftelb nahm. s
2llle Schlachten unb 'JDiärfche be« Bürger*

friege« hatte ba« fleine iöefen feitbem mitgemacht, immer ju $ferb, im

i'ager be« i&ater« unb an feiner Seite. Ü)feinfach mar fie fchon in

großer Gefahr gemefen; oft nach ben Strapazen eine« langen iKitte«

marb fie ohnmächtig unb einmal, auf jenem föücfjug bon SÖrabforb nach
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#uü, braety fie gän;lic$ erfcfyjpft jufammen unb ber £ebe«fampf fcfyieu

bereit« biefe* faum erblühte it'eben ergriffen )U Ijaben. On gesoffenen
ßabre«, mit we^enben gönnen unb £rommelfc$lag festen bie Regimen-

ter über ben Xrent, wäljrenb ber unglüctlictye $ater, ber felber fcfymerj*

§aft terwunbet worben burd** einen Sct)ujj in bie ftauft über bem Meinen,

geliebten Äörper $ing — bie lefcte Kolonne nafyte, unb in einer elenben

Sauernfyütte am sffiege mußte ber General fein Üinb oerlaffen, fterbenb,

wie er glaubte, unb ofyne Hoffnung, fie jemals wieber ju fe&en. £0$
bie Sugenbfraft in iljr erholte fiety unb wenige Jage fpäter erfetyien fie

wieber, auf bem ^ßferbe, cor ibrer Wienerin fifeenb, eine willkommene

£rfc$einung in bem büftren ^uritanerlager, geliebt unb gefjätfctyelt oon

ben eifernen Naturen, bie am Xage ber Scfylad*t wie eine s3Jcauer ftan*

ben ^wifcfycn bem fteuer beö ^einbe^ unb ber £oc$ter tljre« (General«.

Sie atfymete fanft, als ber 5>ater fid* Ertlich ju iljr fyinabbeugte.

S5on ben $efcbwerben, benen fie fo frülje fcfyou trofcen gelernt, fjatte iljr

@efic$t etwa« Strenge« unb 33eftimmte« angenommen; ba« t'eben im

freien ljatte ben Xeint gebräunt. X)ocfy fpielten, jefct im «Schlafe, bie

Slnmutlj unb ber triebe be« Hiube* um iljre 3"8e / unD 1 §X 2lnblicf,

wie fie bei bem matten Schimmer ber entfernt brennenben tteqe mit

gefalteten $anben balag, erfüllte ba« $erj be« ÜSater« mit ®lücf unb

Siebe. 1$löfcli# bewegten ftc$ biefe Keinen £änbe. Sie fa>ieuen *u git-

tern. Sie erhoben fidj, al« wollten fie naety einem Statten greifen, ber

in ber Vuft fetywebte. %ud) bie t'ibpen bebten. Sie rübrten fic$ bann, fie

ftammelten; unb ganj beutlicfc työrte ber General, wie ba« Jrtinb im

£raum ben tarnen: „SSucfingfyam!" rief. 2)ann warb e« wieber ftill;

lächelte wie $uoor unb fetylief ru^ig weiter.

,/Ba« ift ba«?" flüfterte ber $ater äng|tiia>, inbem er fi$ er^ob

unb bie Wienerin anfal;.

„(!rw. $>errlic$feit mögen mir vergeben", erwieberte bie 2llte, welche

mein gelernt tyatte, bie Unwafyrljett ju Jagen ober bie $t*afyrf)eü $u oer

fc^weigen, wenn ifyr $err fie fragte*, „l*abty
s3lax\) l;at mid*, beoor fie

einfc^lief, gebeten, iljr eine (&efa)ia)te ju erjäljlen. £o<f) e« follte eine

@efc$ia)te fein, bie fiefy wirflid* einmal jugetragen. £)a &ab' ic$ ifyr bie

(Sefdjicfyte oom großen £er*»og iöucfingljam erjäljlt, wie fct»ön unb wie

nobel er gewefen, unb wie ber Honig iljn geliebt unb mit iSljren ge*

fc$mücft, unb wie er julefet an einem borgen oon einem Üiann in

*£ort«moutl* ermorbet worbeu. £aoon wirb unfere Vabty nun geträumt

§aben . . .

"

„2llte!" fagte ber General ftreng, ,,^u foUteft i^r lieber 2ttärd?eu

erjä^len, alö folc^e ®efdnd)tcn . .

«

„(5» ift nur barum", erwieberte bie Wienerin, „ba§ fie bie iDiärc^eu

afle f^ou audwenbig wei§, unb fo oft i$ mit bem „(56 war einmal"

anfange, mir immer fa)ou mit bem (Snbc fommt, fie will wa^r^afte

^efc^ic^ten Ijören. ^a« muB abenteuerlich-fein; bie beften Hainen unfreä

i'anbeo müffen genannt werben, fonft glaubt fie'« nic^t. $?on folct)en

Königen ^brt fie gern, bie ein unglücflic^es ßnbe genommen, wie &Önig
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ÜJiacbct^ ober 9iufyarb ber 3toeite. Sie Wirb nicht mübc, ba« Schidfal

oon Wlaxia Stuart ju bcflagen, bic auf beut Sdjaffot gcftorben, unb

manc^' eine Ü^ränc hat fie fchon qctocint um bie Söhne ßbuarb'«, ba-

Bei fagenb, baß fie, »enn fic bamal« gelebt, ©etbe u>ol au« beut Xoroer

hätte befreien trotten. Unb bann fyätte ber junge Äönig, beu fie gerettet,

ihr gemiß bte #anb gefügt, mie e« in beu «Märchen Reifet, unb fie $ur

Königin oon (Snglanb gemalt . . .
."

ftairfar mollte ber Wienerin berartige« föeben bermeifen. (5r

mollte fagen, baß e« fich fehlest jieme für feine Softer unb im Vager

ber ^arlamentsarmee, mit folgen ®cfchichten unterhalten ju »erben.

Da. fuattcrte ganj in ber 9iähe bc« &lte* ein Schuß; ein $meiter fiel

unb bie Schilbmache rief: „bringt fie jum Stehen!"

Da« ttinb fuhr au« bem Schlaf empor. (5« befaß einen fcfyarfen

(Geruch für «Jhilber. Aufgerichtet in feinem meißcn s
D?acfytfleibcfyen faß e«

foglcid) im SÖett. 9toch fc^ienen bie fliehenben (tteftalten be« Traume«

bor feinen Augen ju fein. „9Bo ift er?" rief fie, Ijalb fd>lummertrunfen,

inbem fie ba« lange £>aar mit beiben ^pänben bon ber Stirn surüefftrich;

„eben mar boch noch ber junge ©uefinghant hier, beffen 33atcr . .
." Da

fah fic ihren S3ater. Sic ftreefte beibc Arme nach ihm au«, al« ein

britter Schuß fiet. „£>a! tct> befinne mich!" rief nun ba« Äinb „ich

^abe geträumt. Der ftetnb rücft heran! Cr« giebt eine Schlacht!" ü)iit

einem Safc mar fie au« bem 3?ett unb ftanb mit naeften ftüßchen unb

aufgelöftem £aar vor bem $ater, ber fie letbenfehafttich umarmte.

„2)(uß ich s« $ferbe, $aba?" rief fic, faft trübfeltg. Denn miemol

fic bei ben «ermannen ftet« iu bcr Mfy be« Katers mar, mußte fie

boch bei begiunenber Attaque }urücf in bic lefete Vinie.

„9iein, nein, mein Atinb", ermieberte ber (General, „fo mett fann «

noch nicht fein, l'eg Dich nur mieber in Dein *Öettchen, SOcarh, £erj!

Och fomme mieber ju Dir, menn ich gefchen, ma« e« brausen giebt."

& fling; „bieücicht ein Spion, für mclcbcn man ein hältferne« $anb in

Söereitfchaft halten muß", murmelte er jmifchen ben 3ähnen, inbem er

bic (ttarbiue be« £elte$ f}ob unb hinaustrat in'« frreic.

S8ci bem Sd>eine bc« großen $eucr«, mclchc« bem $cltt gegenüber

brannte, fah bcr (General mitten in einem Raufen bon Solbaten, bie

rafch bon allen Seiten ^ufammcngelaufcn maren, brei fchr elenbc, &er=

lumbte (^eftatten. Schimbfmorte, Drohungen, Äolbenftößc mußten fich

biefc gefallen laffen unb ertrugen fie mit ber größten «Jtefignation, mie

t'eute, bic niebt« 33effere« crmartet haben. Sogleich, al« man ben ©e*

neral erblitfte, trat einer bon ben Solbaten bor, um ju rabbortiren.

„(General!" fagte er, „bic brei befangenen."

^airfaj fchritt ju ber ($rubbc, bie am ^cuer ftanb. Selten hatte

fein Auge Silber bc« bollenbeten Cammer« gefchen, mie biefc Drei fie

barboten. Der .fuinger unb bie üftoth maren in ihren befichtern fo tefer*

lieh gcfchricbcn, baß fein 2)?ißberftänbniß möglich mar. 3)ian hätte jeben

rtuocheit an ihrem treibe fragten fönuen; um fo beffer, al« ihre iUcibung

nur noch in 5e^cu beftanb, melche ben Durchlief überaü frei ließen.
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Crtwa« SSerwilbertere« unb <£rbärm liebere«, al« biefe brei 39urfc$en, war

fc^tDerlicb $u finben. Da« £>aar Ijing iljnen »irr über bie Stint tyer

ein, unb c« war bei bem 9luf^ unb "Jfieberflacfern ber fttantmen faum
moglicb, ifyre £üge ju ibentificiren. 5)er (Venera! fab fi$ feine $3eute

lange an, olme fiety reetyt ju befinnen, wem er für biefe« ($ef$enf be«

Äriege« banfbar $u fein tyabe. Denn — Du Ueber ®ott! einem fo

großen (General gefyt 33tele« oor ben ^tugen Ijer unb noch mebr bureb

ben Äopf. ©ein ®ebächtnifc reicht ni$t au« für jeben Strotcb, bei bem

er mit einem Strtct ober einer Kugel ®eoatter ftebt für ein beffere«

Seben.
s2lber unfer Vcfer l)at — ©ort fei Danf! ^iic^t« $u tfjun mit biefem

traurigen £anbwerf, unb felbft, wenn er ben wirfliefen Krieg gefeljen,

fo hoffen n>ir um fo eher, bajj er nun, wo alte ^Üienfcfyen wieber feine

trüber finb, v£ömpatbie genug befifct, um einen alten tfreunb ju er^

tenneu unb ifyn in feinen „extremis" ober äufjerften Röthen nicht $u

oerleugnen. 3Ben anber« aber ficht er in biefen brei ßanbibaten be«

£cbe« oor fich, al« Oürgen, ben (ilubmann Jürgen, ben Scfyaufpieter,

ben Sl5agabonben, ben Unparteiifcben, mit jmeen feiner SpieBgefeüen au«

bem Siklbe oon Vongftow?

Der arme Scbelm war febr in fich gegangen. Qx hatte bie 3C^
ba^u gehabt, unb ein Ueberflufj oon diahrungämttteln mar ihm iuft auch

nicht hinberlich gewefen, ber iReue unb JÜufe nad^u bangen. 3uerft im

<SefangniB oon Huntington, bann im £rain ber ^airfar'fc^en Slrmee

mitgefc$leppt, oon Dorf $u Dorf unb oon ©raffd>aft ju ®raff<$aft, fab

ct feinem Urzeit mit bem Eintreffen ßromweir« entgegen. Denn ba

er oon einer 5lbtheilung ber ßromweU'fcben Leiter jutn befangenen ge*

macht worben mar, fo mujjte ber (Sommanbeur berfelben aueb ben 3pru<$

cee Kriegsgericht« betätigen, gan* abgefc(?en baoon, bajj ^airfar' (£om=

miffion at« (General ihm nur in bemeinfehaft mit bem ganzen Ärieg«

rath ju ^anbetn erlaubte. Bürgen jitterte ba^er oor bem tarnen £rom*

well. Orr bebte, toenn er au« ben (ftefpräcben ber Scbilbwacben entnahm,

baB GrommcU fich nahe, unb er atmete auf, wenn er in Erfahrung

brachte, baß liromwcll eine anberc tftoutc genommen. Denn bafe bie

iSntfcbeitung be« Kriegsgerichte« . ihn titelt auf töofen betten mürbe,

tonnte ber braoe -Dcann Bürgen fich im $orau« fagen. Unaufhörlich

feit einer SBoche Ratten bie (^eiftlic^cn, meiere bie blauen 3)cantel trugen,

ihn febon $um Xobe oorbereitet, inbem fie zugleich in ihn brangen, ben

(Sooenant ju nehmen, al« ba« einzige Nüttel, in ben .<pimmel ju fommen

Vorauf er Urnen geantwortet, ba^ er gar feine (Sile habe, unb ba^ e«

öa$u noeb immer oor ber 3lbreife $tit fei.

Der oerftoefte '3ünber! „Du wirft baumeln", tyatte ber üReoerenb

^JD?r. Sprigge gefagt, einer oon bc« (General« eigenen Gaplänen; „bau

mein, ebe benn biefer 3)ionb ooU gemorben."

„3cb meiB e«", t?atte ba« ttinb be« ÜJerbcrben« geantwortet; „um

fo beffer, mir werben bann in einer gellen >Jcacbt oon einanber 31bfcbieb

nehmen unb mein Sßcg wirb um fo fürjer fein."

Digitized by Google



10 Don <5ottee <5nabrn

„3a, in bie £öfle, ba« Stoppet, ba* ®etyinom ober £ljal ber 25er*

bammten", $atte ber eljrwürbige 3Wann aufgerufen, jornig über bie

§artnä<ftgfcit be« ^Delinquenten.

JBlan muß auf 2lüee gefaßt fein", war Sürgen'* Antwort, „i$

fyoffe aud; bort einige gute ftreunbe ^u finben."

3n feinem Jperjen aber n>ar Sürgen nictyt fyatb fo gefaßt, als in

feinen Sorten. (Sr mußte lool, n>a* ifym beoorftanb.

(£r toar mit ben Saffen in ber $anb gegen ba* Parlament betrof-

fen »orben. 2J?eljr nocty, man Ijattc iöriefe in feinen £afcfyen gefunben,

oon iener ©orte, bie man 33ranb= unb £)rol)briefe nennt unb bie ber

parlamentarifdjc (General nictyt fo freunblidj aufgenommen, al* bamal*

Sir £obia* Gutt* auf 3lnratljen feine* ftreunbe* <5ling*bty. ferner

trug ber Unglücflicfye "ißroclamationeu bei ftcfy, in melden jur SÖilbung

neuer (Slubregimenter über ba* gan^e ftönigreicty unb $ur $erbinbung

berfelben mit ben bereit* aufftänbifcfyen ®raffd>aftcn im ©üben aufge=

forbert warb. 2lu* biefcn papieren ergab ficfy, wie tief rok>aliftifc^ ber

ganjc i$lan angelegt getoefeu, unb alle* &a* jufammen, wenn e* nicfyt

jpodjoerratfy loar, fafy boefy bem £oc$oerratlj fo ctynltd?, baß an<$ ber

füljnfte (2port«man auf ben Stopf bc* Unpartciifcfycn unb feiner beiben

(geführten ntcfyt fo oiel, al« einen ®root mefjr gewettet fjaben würbe —
er felbft am allerwenigften.

Sietool nun bem Job gleicfyfam gegenüber unb fattfam auf tyn

vorbereitet, fying bod> ba« anfprudj*lofc ®emüt& biefe* ÜJfannc* no$
immer am l'cben, ba* bi*fyer nicfyt uiel getfyan, um biefe Stnfyänglidjfeit

ju oerbieuen. (** ^atte i(;n abwecbfelnb mit junger, Verfolgung, l'iebe*-

gram unb (Scfangcnfctyaft tractirt, bi* e* fo weit mit tljm gefommen,

baß er fyier, in einer elenbiglicfycn ©ctyaffjürbc ton jwei iKotljröcfen bc-

wadjt, jitternb auf jebe* Sort (aufcfyte, welche* fein betrübte* (5nbe in

größere ober geringere Entfernung rücftc. j)ocb c* wirb gefagt, baß

biejenigen ilinber, welche man am Ijärteften bebanbelt, bie banfbarften

finb; unb 3ürgen liebte Demgemäß baöt'eben unb bie Seit, bie fiefy beibe

nicfyt beffer wie bie (Stiefeltern gegen if)n benommen, auf ba* ^artltctyfte.

$)ie Unfid;erfjeit feine* Sdjitffal« biente fcljr $u feiner iÖerufytgung

Sie eine bunfle Solfe, bie für ben Slbenb oielleidjt Unwetter oerfünbet,

fd)tccbte ber ®cbanfe an Gromwell über feinem $aupt. „Scr weiß?"

rebete er fidj JU, „oielleidjt gcfyt e* bic*mal noefy fo oorbei." £a* „VieU

leicht" mar fein golbene* Sort. £)anüt tröftete er jicty; bamit oerfüßte

er fidj ba* bittere (unb wenn bie Safyrljeit gefagt fein muß: färglicb

jugemeffene) Sörob ter ®efangcnfcfyafr, bamit würzte er feinen £runf

(Cuellwaffer im beften ftafl) unb bamit luüte er fief in ben Schlaf.

£od) au* biefem Schlaf fjatte feilte $lt ba* $erüd>t aufgefetyreeft,

ba* fiefy burefy ba* ganje Hauptquartier mit 5Bli|je*fc^nclle oerbreitet:

ba* Werücfyt nämlic^, baß ^romrocll'* edjaaren im iHnrücfcn begriffen,

unb baß man bei Sonnenuntergang oou Üettering ^cr bie (Süraffc feiner

Sloantqarbc ^abe fdn'mmeru fe^en.

(>in anberer fSRarm al* Bürgen loürte nun ofyne ,3^^'^^ feine

zed by Googl
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^Rechnung mit ber 5öelt gefchloffen haben. (Sr backte juerft felber auch,

fcajj ihm nicht« Rubere« übrig bleibe, ba§ Verzweiflung fein 800« unb

Schrecfcn fein Gnbe fein würbe. Seboch er befann fid?. „Sa«!" —
rief er au« (in ®etanfen, benn laut fpreeben burfte er gar nicht, wegen

ber beiben ftothröcfe *or ber £fyür) — „wa«! — weil ich in einem

2ämmerftall fifce, foü ich mich wie ein tfamm $ur Schlachtbanf führen

(äffen ?" . . . £r, ber alte föeich«folbat, ber jwar bei ftretburg gott«^

jämmerlich auf ba« $>aupt gefchlagen warb, fo ba& man üon ihm fagte

(ba er gerfengclb gab unb SReifcau« machte): fel;t ba! ber tapfere, ber

fein $crj .in feinen Stiefeln trägt (unb bei biefer ;Remini«cen$ befab

Bürgen feine Stiefel; ach! fie waren in einem ftäglichen juftanbe!) —
er, ber flotte Parteigänger ber Glubarmee, foUte verzweifeln? (5« ift

um In-; er hatte manchmal an ben Job gebaut. Selcher Ütteufch benft

nicht einmal baran? 316er e« war ihm mit bem «Sterben fein rechter

örnft. Merlci 2lu«flüchte hatte er gebraucht, um bauor ^er^ufommen.

$)ie merfwürbigften ($elübbc hatte er gemacht, (fr ^atte ftch feft bor*

genommen, ein befferer 2)ienfch ju werben, unb in ber Vebrängnijj fei*

nc« ßer^eu«, oa er anbere« wußte, folgenbe« ®ebet jurn Rummel
gefanbt: „l'ieber ®ott!" hatte er gefagt, „gieb mir ein gute« pferb^

einen guten Vüffclrocf unb ein gute« $aar piftolen, unb ich werbe nicht

in Verlegenheit fein, auch eine gute Sache }U finben."

So war bie Dämmerung biefe« £age« gefommeit unb burch ein

t'oeh in Dcr &;anb hatte 3ürgen, ber Unparteiliche, bemerft, wie ring*

auf ben £ügeln fich bie geuer entjünbeteu. „ftameraben!" hatte er bann

leife gerufen, inbem er ben beiben anbern (^algcnoögelu einen Siuf
gab, näher heranjufriechen; ,,wa« meint tyv, guten Vrüber, wenn wir

probirten, ob jene« l'och groß genug ift, um huibunfoufommen? 3ch

weiß, bafc e« nicht für halb fo ehrenvoll gilt, burch ein l'och j« gehen,

wenn eine £hur oorhanben ift.
N
2lber beffere ifienfeheu finb fchon burch

fchlechtere Köcher gegangen; unb ber Vefte ton un« fauu nur einmal

fterben. 2luf bie ^eierlicbfeiten babei fommt nicht befonber« oiel an.

kriegt man un«, fo finb wir nicht fcblimmer baran, al« wenn wir blei-

ben; haben wir ®lücf, fo finb wir in einer halben Stunbe jenfeit«

be« £>orfe« in ber Schlucht unb morgen früh Jpauptleute bei ben

ttöniglichen!"'

&a« Unglücf war nur, bafc bi« ju jener Schlucht eine ^oftenfette

ftanb, burch welche nicht brei ftafcen, gefchweige benn brei (befangene

Ratten unbemerft entfeblüpfen fönnen. £er erftc Schuft, welker über

ihren ftöpfen abgefeuert worben, trieb bie brei^auptleute in spe jurücf;

ber jweite lieferte fie ben £änben ihrer Verfolger au« unb a(« berbritte

fiel, fah §airfar, ber eben au« feinem 3elt getreten war, fie fchon in

ftcherm ®ewahrfam.
3u berfelben >$eit, wo fich auf bem plateau be« £ügel« biefe« er-

eignete, hatte an feinem ftu§e bie Vereinigung bon iSromwelT« unb

^airfaj:' Xruppen ihren Anfang genommen; ber 3ubel, mit welchem bie

^elbaten beiber Armeen einanber begrüßten, warb oon Slbtbcilung ju
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2lbttyeilung getragen, unb im ftortföreiten mactyfenb, hatte ber taufenb*

ftimmige ftuf: „<H lebe ber ®eneral4>ieittenant! ßrommell lmd>!" bte

£ötye gleic^fam im ©türm genommen.
s#oc$ fctyaflte ba« ^reubengefetyrei ringsum, a(« ob mit bem klugen*

blirf, mo (Srommell iljn betreten, ber ©oben felber lebenbig geworben:

t>a nafjte fiety auf fd>aumbebccftem föojj ein Orbonnan^Officier, begleitet

t>on einigen Leitern unb einem Trompeter ooran.

„($uten ftreunbe", manbte ftdb Bürgen an bie beiben Unglürflictyen,

mit benen er feinen gludjtoerfucty unternommen, „jefct geb' icfy e« auf!

Da« ift ber Dbrift, mit bem mir'« $u tyun batten im ©albe oon öong-

ftom unb (&ott foll mid> oerbammen, memt ba« ni<$t ßrommelf« 93?ufi^

fant ift, ber üttann mit ber trompete, l'eoi ÜJJac Lüfter."

Bürgen fyatte fiety
— leiber! ni$r geirrt. (Sein Verfyängntfj mar

iljm nafye. • ^xant iperbert mar e«, ofync ,3meifel, ber ftety oom ^ferbe

febmang. $6 mar ber ©olbat ßrotmuelT«, im prächtigen ftriegSgcmanb,

beffen iRotl) unb ®olb bei ben flammen ber SBacfyifcucr jefct meljr noeb

al« bei £age flimmerte, 9?tc$t« metyr mar in feinem $efic$t j^u ent^

beefen oon jener fanfteren Regung, mit melier mir t^u 2lbfctyieb nehmen

faben oon feinem greunb, bem GMftlicben, unb bem ©ctylofc im Slbcno*

fonnenfebein. Der Ärieg unb bte ^flictyt: fein anbere« ©ort mar auf

feinen t'ippen.

„3fyr bringt gute 9cacfyrid>t, ©brift!" fagte ftatrfar, inbem er ibn

freunblidj empfing; „bie SWänner, gemobnt ju fiegen, fmb ba, bie Leiter

De« Parlament«!"

„Die Leiter GrommcU'«, $u ©efeljl!" ermieberte ftranf Herbert;

,,ba« Defiliren begann in bem Slugcnblicf , al« ber ©cnerallieutenaut mt$
abcommanbirtc, ©einer (Sjecüenj ju rapportiren. Von ber Ickten 53ie=

gung ber ©trafee, ba mo fie fiety unterhalb be« Jpügel« tljeitt, bier nad>

^afebty, bort naefy 23urleiglj fiifyrenb, bemerfte man, burefy bie fcfyon tyer=

einbrecfyenbe Dämmerung, bie ©emegungen bc« geinbe« auf ben entgegen*

gefegten Sinken. Der (General fanbte fegleid; einen feiner Stabs*

officiere mit einem £rupp Leiter au«, um $u rcecgno«ctrcn."

„Sclcben Offtcter?"

„Den commiffarifeben (General 3reton."

„Den Verlobten feiner Socbter Vribget?"

„Derfclbc, ju ©efefyl!" oerfefete ber Obrift, melier nietyt mußte,

ma« bie Verlobung ton be« ©enerat« £ocfyter mit einer militatrtfctyen

Reibung 511 tbun Ijaben fönne. Docty ftairfar, mie mir gefefyen, battc

felbft eine £ocf>ter; unb e« febeint, al« ob Väter mit£öc$tern, aueb menn

fie (Generäle finb, am Vorabcnb einer ©djlactyt nod> 9)htfce finben,

um an Verlobungen 31t benfen. ftranf Herbert feinerfeit« ^atte mittler*

meile 3)hiBe gefunben, bie bebauern«mertl;e (Gruppe ber Drei, bie mir

gefcfylbert fyaben, am geuer ju muftern, unb er ^atte ein beffere« ($e-

bäd>tni^, al« ^airfaj.

,,I^a« finb bie brei (Slubmänuer", fagte er, „melcbe mir mit bem

(e£ten (>>cfangencntran«port in'« Hauptquartier gefanbt tyaben."
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„Gr« ift oon und bic 9iebe", flüftcrtc Bürgen feinen Äameraben ju;

„ber Sttann fiefyt mir nidjt au«, al« ob wir otel ®ute« ton itym $u er*

irarten Ratten." Unb er na$m ba« rü&renbfte 2lrmenfünbergefic$t an,

ob tym ba« tieüeicfyt nocty Reifert tonne.

„£ie finb e«", gab ©ir ftairfar }ur Antwort auf $erberf« frrage;

„fie waren eben anf bem Sege, ficty f>eimlic$ baoon ju machen, unb um
fere heften fyabcn fie jurücfgetrieben. (£« wäre gut, wenn wir fie bor

£age«anbrucfy erpebirten; fie finb un« }ur t'aft. Sir »erben balb in ber

l'age fein, ben Solbaten nictyt entbehren yi tonnen, ber jefct notfywenbig

ift, um fie $u bewacbcn."

Xaufenb $(äne fcboffen burcfy 3ürgen'« ($eljim. Orr Ijätte fo gern

gerufen: „<$ebt mir eine ^linte unb idj will mit Ghicfy $iel)en! 31jr

braucht Solbaten unb wollt Veutc, wie micfc, aufhängen unb crfcfyie§cn?

&*elcbe $*erjc$u>enbung! $ier bin icfy! Cr« ift $war eine Ijarte SÖaljl für

einen guten s.DJenfctyen, entweber $u tobten ober gelobtet ju werben; aber

wenn mau einmal wägten mu§, fo . . .

Ter Cbrift (teB i^m feine 3eit, biefen »erfbfmlicf)en ($ebanten au«*

^ubenfen. „(^reellen*,", rief er, „mein (General ift ber Meinung, ba§ e«,

um ein (Sremtel |ti ftatuiren, genug fei, wenn man (Sinen ton iljneu

fyinat iälan tonnte bie beiben s
2lnberen laufen laffen."

Stumm, aber mit einem SMicf, ber SÖänbe rebete, fafyen fiel; bie

brei Öefäfyrten an. Hin 3eber bon Urnen bebauerte bie beiben Slnberen.

„£« ift audj meine Meinung", fagte ber menfcfycnfrcunblictyc ®ene*

neraliffimu« ber $arlament«armee; „wo man t'eben fronen fann in

liefern ftrieg, ber bereit« $u oiel baoou bedangt, ba foll'« gefctyefyen.

Jambour, Deine Trommel! Unb Sürfel!"

(5« ftedte bo<$ in biefem (General, Puritaner wie er war unb blieb,

£twa« oon bem (Solbatcu ber alten Schule, bem t'anjfnec^t. tfartenfpiel

unb Würfel waren verboten in feinem i'ager; aber um'« l'eben würfeln:

ta« tarn öfter« barin bor. 3 11 biefem 3roecf allein fyielt maniöec^er unb

Würfel bereit

,^)er bamtt!" fagte ber (General; „unb maetyt öuer» bereit, 3t?r Drei!"

©ie manchmal fyatte ber braoe 3ürgen fcfyon ben Secfyer gefc^üt^

telt! SDteljr, al« tljm lieb war, wenn er baran jurücfbacfyte. Diefe

fnec^ernen 2?erfüfjrer mit ben oielen fcfywaqen 3(ugen waren fcfyulb, baß

feine 33afm eine fo fdu'efe Wicfytung genommen; wa« er jemal« befeffen,

r)atte er bcrwürfelt, in önglanb fowol al« in £ollanb unb Deutftylanb.

Dafc er tfomöbtant unb 5teicfy«folbat geworben; baß er $ur $afjne be«

$ufruf>r« gefebworen unb jefct fidj im 2(ngefid)t be« ttnoctyenmanne*

Befanb: ba« 3lile« Ratten biefc $noc$eu get^an, bie mit einem 9üt«brucf

Don Sc^abenfreube gleic^fam tyn au« bem lebernen Sec^er auf ber

Trommel angrinften! 2(ber ein unheimliche« ^cfii^l, eine ^üftern^eit

juefte burc^ feine Ringer bei biefem Slnblicf.

„Senn'« ber Xenfel ift, ber barin fteeft", rief er, „fo wirb er mity

nic$t im @tic^ laffen. Üameratcn, fommt! SßLMr wollen uufer Sbiet

machen!"
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Unb er trat an bic £rommel, bie, bom fteucr angegtüht, auf bem

freien SRafenboben in ber 9flittc ftanb, unb ringsumher gruppirten fich

bic 9*othröcfe mit ben (Sturmhauben unb finftcreu (Gcfichtern, biefe <Sa=

lamanber, bie nur im fteuer lebten.

3ürgen fniete nieber unb fchüttelte ben ^Becher. Die ftnocfyen barin

raffelten unheimlich, wie Jobtengebein. „§uffab!" rief er unb [türmte

ben ^Becher um; „wir wollen fehen, ob id) oen 3Burf noch oerfte^e!"

Dumpf rollten bic SÖürfel auf ba« ftell ber £rommcl. Der ®e=

neral unb bic Officiere beugten fich hinüber, um bie 2(ugen ju jagten.

bringt ftacfcln!" rief Sir J^oma«, „mir flacfert hier bic (Gluth

bor ben klugen unb ber $LMnb treibt ben 9fauch über bie frommet."

üftan jünbete Äienholjfpäne an bem geuer an unb Ijielt fie hoch

über ber (Gruppe. Grine rot^e Jpelligfeit oerbreitete fich über bem ^lafc.

„^ßafch!" fagte Bürgen, ber noch oor ber Trommel fnicnb tag; „ich

hab'« gefagt. Da« ift mein iBurf. Oc^ ^abe noch einmal bie (S^ance."

„(Guter ftreunb", fagte ftranf £>erbert, „Du oergiffeft, baß tt)ir hier

nicht jum 3eitoertreib würfeln."

„(Ef)Tii<fy Spiel!" erwieberte Gürgen. „(Soll'« im Hauptquartier

unb unter ben Stugen Seiner Grcellenj weniger richtig hergehen, al«

unter Betrügern oon ^rofeffton auf ber ©ierbanf? (Sir, ich weife, wa«

fieb fehieft!"

„Der SBurfch ^at föechr", fagte ftairfaj; „ber lefcte Surf fett ihm

gehören. 3efet bie beiben Slnbern."

Sie nagten mit fchlottcrnbcn &niecn unb bebenb an $)aupt unb

(Gliebern. Doch ba« (Glücf ift eine blinbc Dirne. (5« fie^t fich feine

mite nicht recht an. (Sie fctyüttelten, fie warfen; ber (5inc jwölf, ber

Slnbere fünfjc^n.

„Dreien gewinnt", fagte Bürgen; „ich ^abc fdwn manchmal mehr

in meinem l'eben geworfen."

Unb er nahm ben 33ed>er, tljat, wie (Spieler tljun, ein (Gelübbe

(ba« fie nachmals feiten galten) unb warf — neun!

„Verloren! . . .
." rief er mit einer Stimme be« Slergcr«, ber f&nt*

täufc^ung, be« 3orne« mehr, al« ber gurc^t; „ich ^ab'« gefagt, bem

Spiel ift nicht ju trauen, ich bleibe babei, ba« ift mein lefete« ©ort.

9tun führt mich psm £obe."

„Du Wäreft bielleicht eine« beffern (Schicffal« Werth gctt>efen, al«

an einem 9lft ju baumeln", fagte ber (General. „Du fctyeinft mir 2)Zuth

$u befifeen, £obc«oerachtnng. Allein Du bift }um (Sterben berurtheitt

burch ba« Stricg«gcricht unb ba« (Gottesgericht hat e« beftätigt. Och gebe

Dir noch fünf iÜiinuten", babei nahm ftatrfar feine Uhr au« ber£afche,

„bann mufj c« oorbei fein. — Schabe, fchabe", murmelte er, fich abwen*

benb, um Orbrc jur Siiollftrecfung ber Sentenz 5U geben.

„3a", fagte 3ürgen, „fchabe in ber £(at!" Unb babei fah er mit

einem järtlichen 2lbfchicb«blicf bic Söürfel auf ber Trommel an. „
s
3lbcr

wie man gcfünbtgt bat, fo wirb man beftraft. 2)iit äßürfeln fängt man
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an unb mit ©ürfeln hört man auf/' Die ®cUMt#eit unb ^ä^c be«

legten Bugenblicf« machte faft einen gelben au« ihm.

„Cbrift", fagte er, inbem er gan* breift auf ftranf $erbert uttrat;

„3br ^abt nicf)t mohl an mir gethan, obrool Ohr gethan habt, ma« 3^r

t^un mußtet, Schweigen mir baoon; benn ich habe nicht oiet Sorte

mehr ya macben. Doch <5in« müfct 3hr mir noch fagcu, -Dbrift, beoor

iä> biefe« J^eater oerlaffe, auf meinem Geber feine 9coüe \p\t\t, bi« ber

liebe ®ott ruft: 3tb! ©agt mir, Obrift, benn e« mürbe mir meinen

Abgang erleichtern, ma« ift au« jenem SDJäbcben geworben, meldte« ich

fäT tobt oerlaffen mufjte, bort, im SBalbe ton Öongftom ....?"

Grigenthümlich, toefymütljig ergriff biefer sJcame, biefe lirinnerung

ca« §erj ftranf Herbert'«, Ijier, ton ben kippen eine« Sötenfcfyen, ber

nicht fünf Minuten mehr \vl (eben hatte, unb gegenüber ber Dunfetheit,

bie ben felgenben Xag unb bie nächfte ,3"funft tym felber oerbarg.

„Du fannteft fie?" fragte ftranf §erbert betroffen.

Der arme Günter mar bereit, fein lefcte« (^eftanbnijj abzulegen.

Da ging ein £rommelmtrbel unb ein ©ignat burch bie ^cacht: ein

ftürmifc^e« jmrrah, ba* nä^cr unb nä^cr kaufte; ber (Salopp oon

fy'erben auf bem $)aibeboben. Da« fteuer flammte 1)0$ auf, oon

einem 2öinbfto§ gejagt feine jitternbe stamme beleuchtete : (S r omm e l l

Der $>ero« be« 3al?rt}unbert«, ber Sftann, oom $immel auSertoählt,

tSnglanb« unb ber SBelt (Sefchtcfe ju formen unb bem ®eift ber Freiheit

eine bauernbc (Stätte ju bereiten auf (Srben — betrat bie £>ötye oon

^afebh, biefen $>ügel, über melden immer nur ber ^flug unb bie Senfe

gegangen mar, unb an meiern balb, unter bem Donner unb fteuer bcr

Äcblac^t, ba« lefete Sfufgebot ber ^tyrannei seriellen foüte, mit all'

feineu frommen Öügen, all' feiner Unbulbfamfeit, all' feinem Aberglauben

— ein marnenbe« ©eifpiel für bie dürften unb bie SJölfer.

(S&rofjer SDiann! - in biefem tlugenblicf fieht Dich ber foät
sJcachgeborne, ber e« fiety jur Aufgabe gefteüt, in Deinen SBorten unb

£haten äu Itftn, um baoon ju erjagen bem 2?aterlanb, meld;e« jefet

auch au« ber Ohnmacht früherer Gahrljunberte ooü unfeliger 3er-

riffenheit fich mächtig ju heben beginnt, meil ihm rechten ©tunbe

ber Führer erftanb, ber ber tiefen, lange ungefüllten ©ehnfuetyt oon

SHillionen $er$en einen 9lu«brucf lieh, einen Ätörber gab Ölioer

ßromttett, Du „©olbat be« tebenbigen ®otte«", 33orfäm»fer jeber

mobernen Obee: burch $toei 3ahrhunberte rücfmärt«, an umgefrürjten

Xhronen unb ttönig«leichen oorbei, über traurige ©chlachtfelber, auf

benen ber ©ruber mit bem ©ruber rang, führt mich bie ©efchichte unt>

beutet mit bem Ringer auf Dich, mie Du baftehft, feft, ehern, uner*

fc^ütterlich— im orophetiWen Richte ber Wachtfeuer oon ütofebh. <3ie

^etgt mir Deine mächtige (Stirn, um melche bie fangen, braunen £aare
}\d} glätten; Dein 2üige, ooU ©otroertrauen unb 3«berficht; Dein (Se*

ftc^t, hart > edi8^ fetfenhaft — aber mit ben ©chriftjügen ber 3Öahr*

ijeit barin eingegraben, mie bie (Gebote ®otte« in ben fteinernen £afeln

be« Propheten.
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3$ fyabe Dein £anb burdnoanbert, nttb bin ben Spuren Deine«

irbifchen Dafein« in Deiner Heimat gefolgt ton Dorf ju Dorf, oon

Stabt ju Stabt. 9(uf bem nebügen Sumpflanb bon ^mntingbon fab

ich Deinen Schatten oorüberfc^reiten unb in bem SDkrmorroatb oon

Seftminfter ftanb ich an bem leeren ©rabe, barin Du furje 3ett ge=

fchlummert, tu« man Dich ^erau«ri§, Deine (Gebeine berbrannte unb

Deinen Äopf auf einen ^faht ftetfte. &>a« hat c« genügt? Dein 2ikrf

mar für bie (Smtgfeit gegrünbet. Üftan fc^ent fich, Deinen tarnen ju

nennen. Äeine £afe( ton (£x\ bezeichnet ba« $au«, in meinem Du
geboren. Da« £au« ber (Gemeinen, meiere« Du oor ber SBiÜfür eine*

«iönig« gefiebert ^aft; bie Stufen bon (Stein, über meiere Dein «Stritt

für bie Oahrfmnberte brennte; bie $aUe mit bem braunen ©ebätf, meld)c

ba« (5dm Deiner Stimme bemahrt — bie« ftolje, bennnatreidjc (5ng=

laub, für Di* hat e« fein Denfmal! Slber Dein 9?amc fteht in bem

$erjen jebe« 9Dtanne«, ber bie Freiheit liebt. 2ln« fernen l'änbern

fommen fic gepilgert, um bie tfuft ju athmen, bie über ben £>ügeln

Deiner §eimat meht; fie filmen Dich, bon bem 3iid;t« mehr übrig, nicht

einmal ein ©rab, in ben großen (Srinncrungen ber Vergangenheit unb

ihr $er$ geht über, bon (Jhffnrcht ror ©ott unb triebe $ur 2)ienfcbl?cit,

oon Hoffnung unb ©tauben an bie ,3ufunfr, bon 3lUcm, ma« rein, er^a=

ben unb Ijeilig ift, menn fic Dein 33tlb ^erauffteigen fehen, feft in Dei-

nem 3nnern, prunflo« in Deinem 2leu§ern, mie in jener 9?adjt auf ben

Jpöhen oon 9?afebty! . . .

„Siltfommen, ©cneral!" rief Sir 3:^oma« ?^airfar, mit aufrichti-

ger ftreube ben Heerführer begrüBenb, beffen Ucberlegenheit er empfanb,

immer olme 'Jcetb unb jefet nod; ohne Mißtrauen. Denn er n>ar eine

generöfe "Dcatur, menn auch o^n* hö^ren Sdmntng; fein Sluge, Mar für

ba« ^Jiahe, reichte nicht in bie fterne. SBiemol ber tirfte im liommanbo,

beugte er fich bod; frehoiUig bor ber militatrifchen ißrabour, ber Sieben

heit, bem ^elbherrntatent De«jenigen, welcher bem Wange nach DCV

3n>eite mar; aber oon ber mahren $cbeutung biefe« Pfanne«, welchen

er täglich neben fich faf;, h^tte er fo menig eine ^hnung, ^ *on ber

Aufgabe, ju ber bie SBorfehung il;n berufen. „3ch ^offc", fuhr er fort,

inbem er ben ^pänbebrucf (SromroeU'« herzhaft ermieberte, „baß bie fon=

berbare ©üte ©otte«, bie jur rechten 3eit Cruch eintreffen ließ, auch

fernerhin mit un« 9lüen fei. ^od; einmal mtllfommen!"

„GrrccllenV', ermieberte (Srommell, „Qrurc treuen unb ;uoerlaffigen

^Bemühungen für ©ott unb Aiünigreid; merben nicht umfonft gefchehen

fein; bie ühtthe be« iÖebrütfer« mirb jerbrcd;en, mie in ben Jagen ron

SDcibian."

Unb er fchob über ben ©urt ben fd;mcren ^abaüeriefäbet jurücf.

(5« mar ba« Sdnoert, melche« er in ber Sd;lad;t oon sJ)carfton = 3)ioor

getragen, breit, $u 6pieb unb Stich gemacht, mit eifernem «orbe, mit ben

Spuren ben jmei ÜJht«fetenfugcIn, bie (ich auf ber Scheibe platt ge=
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brüeft. £r fefcte bie linfe $anb auf ben ($riff, fo toar feine (Seioelniljeit,

ant ftemmte bie ©pifee feft in ben 33oben. (Stroa« ©errungene« roar in

feiner furzen tfigur; unb e« roar, al« ob ber Degen untrennbar baju

gehöre. Seine ©ruft, feine Schultern, fein dürfen unb feine %xmc
n?arcn breit, ftarf unb mu«fulö«, ju bem garten Serfe gcfcf)affen, roel^

dfii er auf (Srben ju oollbringen l)atte. (5r trug ben 9tocf feine« „9to

t6en Regiment«", eine leberne $)ofe, bie in ben Ijoljen Reiterftiefeln

fteefte, einen £>elm mit ben ftebern be« Parlament*.

Cffieiere ton oerfduebenen Regimentern, bie ju feinem «Stab ge=

Nörten, toaren mit tym gefommen, Männer au« bem 25otfe, roie er,

empergeftiegen bura) ba« Rectyt ifjre« ©drtoerte« unb oom SBillen befeelt,

n<$ &öf>er }U fteigen; ehemalige 3uriften, roelcfye bie ©arre mit bem

2djlaa)tfelb unb ben Xalar mit bem ^an^erljemb oertaufcfyt; Treiber
m cen 6ergrocrfen, @Ör)ne oon gleifc^crn unb üon ^u^rteuten, $olj=

bintter au« ber ©tabt. (Sine SIrmee oon bürgern ftanb hinter il;m,

tec Regimenter oon £ittyleuten ju 5'UB ""D pon ^äcf)teru \u ^ferbe,

&ie fia) in tiefen ittieg eingetaffen r/atten i^red ©eroiffen« falber, unb

ipp^lbeioaffnet mit tyrer Ueberjeugung im Önnern unb mit guten eifer*

neu Waffen oon ftufeen, feft ftanbeu, roie (*in Sftann, fo marfBirten,

anaquirten unb feuerten; barum aber, baß fie Solbaten roaren, nidjt

aufaefyört Ratten, in ben ^arjloerfammlungeu mitjuftimmen unb ^Intrjeil

\ü ^aben an bem Parlament, beffen $3efer/le fie oottfüfjrten. 3n ber

Gruppe ber Dffictere roaren auefy bie beiben Sör/ne (iromroelT«, iKicf/arb,

cer ältere, ein (iapttaiu in reo (General« eigener yeibgarbe, unb $)enrr/,

ein ^apitain in Jparrifoiv« Regiment.

„Du, (itabpole", rief iHid;arb einem jungen Cfficier oon befonber«

eleganter unb oorner/mer Spaltung in feiner üiäfje ju; „mir fielet'« t^ier

nity naty (frfrifdmngen au«, auf roelcfye icf; mid) ben ganjen 2lbenb

fa)on gefreut. JÖei (Sott! '« ift ein miir/feltg Ding um bie Champagne

unb man muß ba« bi«cben Rutnn treuer genug bejahen.''

,$ft! pft!" machte (ilar/pole, inbem er mit einem fcf/tauen l'äcr/eln

auf Gromroetl beutete; „roemt Di<$ ber 3?ater Ijört!"

„3o mag er'«, meinethalben; e« ift nic^t Gebermann für ben Ärieg

geboren; ober, wenn'« benu einmat ein Jlricg fein foü, bei ®ott! fo mujj

cer Soltat auety bann unb wann feine Rufye, feine £>rbnung unb feine

Mafjl^citcn Ijaben. Da r/ängt man nun fetyon roieber biefe jroei £age
auf bem Miefen be« i3ferbe« unb e« fott mid; rouncern, bei GMt! n>enn

wir nic^t balb, roie bie Silben, unfer ü)?ittag«cffeu unter unferm @at*

tet gar reiten toerben, anftatt e« 31t foetyen unb 511 braten."

^ic^tSnuuiger Surfte", tackte (Sta^pole, „Du roirft niemal« ein

großer (General roerben, roie Dein 23atcr."

„3c^ glaub'« fetber triebt", gab Ric(>arb gutmütig ju. ,/JD«r ioar'

ein bequemer (Sbelfjof lieber.
s2lber fie^ ba, Glar/pole - 5lbiüec^«lung/'

„3n ber 2fyat!" oerfefete biefer. „Sic führen einen armen (Sctyelm

ium Xobe. trägt einen ©trief um ben £al«."

Dtx Colon, n. 2
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,/S ift auch 'ne Dtoerfion", fagtc föicbarb; „fomm, mir wollen un«

ba« Schaufbiel in ber ^a^e befehen."

Sic waren bom ^ferbe geftiegen unb traten näher ^eran. Der
3ug bewegte fich ihnen entgegen. 3mifchen «,wei ^aftoren ging 3ürgen

feinen testen ®ang. 3U *m Sa^(an be« ®eneraliffimu$ im blauen

9)*antef ^atte fic^ ber Kaplan Grommeü'S gefeilt, $ugh Meters mit

Tanten, Snbepenbent bon Ueberjeugung unb (Saballeriecabitain bon Wang.

Der ehrwürbige £>err trug einen langen Degen unb einen fyoljen §elm.

(5r tt>ar ein friegcrifcher 3)iann unb faum ^atte er bei feiner $nfunft

auf biefem §ügel bemerft, um wa« e$ fich Ijanble, unb wahrgenommen,

bafj ein Cattau bon preSbhterianifcher ($efinuung fich ber armen Seele

bemächtigen wollte, bie fich bereit macbte nun Jpimmel: als er aucb

fchon ben feften S^orfafc fapte unb Schritte tljat, bas Schlachtoofer für

|id> \\i erobern: Die rotyaliftifchen ®efcfyicfyt$fcfyreiber haben oie( ©öfeS

oon biefem Ideologen gefagt unb behauptet, ba§ er in (Sambribge wäh*

renb feiner Stubien gar fchimpflicb, cum ignominia, ber ^o^en Sdmle
oerwiefen worben fei, nachbem er öffentlich oom <ßrofofe eine 3M> ;

tigung mit bem Stocf erhalten habe. So wenigftcnS erzählt eS einer

meiner Tutoren. Allein wer wirb ben ^arteifchriftftellern glauben

febenfen? Der fteberenb ÜJir. £>ugh ^eterS war mit feiner SmW
minber fchlagfcrtig, als irgenb einer oon ben Gabitainen, bereu Uniform

er trug, mit bem Säbel, unb er wanbte jefct bie gange 2£ucht feiner

fchneioenben ©erebtfamfeit auf, um feinen 3^ecf 511 erreichen, wobei fid>

jeboch — leiber! — bie £röftungen unb Ermahnungen, welche ber arme

Sünber $u hören erwartete, unterwegs in einen heftigen Streit ber

beiben Seelforger oerwaubelten, bie ihm baS Geleit gaben. Sie fduenen

balb ganj ihren eigentlichen 3*^ bergeffen gu haben, geriethen immer

tiefer in ihre bogmatifchen Sbifefinbigfciten unb blieben julefct ftehen,

um fich befto grünblidier barüber ausbrechen gu fönnen. Die gange

^receffion tarn in'« Stocfcn. Bürgen Dachte: „mögen fie boch nur bis^

putiren! 3dj> haDC Vichts ju berfäumen. Och fann warten. Sie halten

jefet beim achten 3ahrhunbert unb ftnb weit weg im gelobten l'aube, in

Oiom unb 9iicäa; bis fie wieber nach ber Jpör)e oon ^iafebh RWM gwQff«

fehren, fann eS Jag fein/'

Unb er gab fich abermals feinen (eichtfinntgen (Stebanfen hin unb

warf, bicht oor ber bunflen Pforte, noch einen ©lief auf baS £eben.

Diefcr ©tief begegnete Demjenigen oon SHtdiarb EromweU, weicher

mit feinem greunb Elahpole gefommen war, um bem Schaufbtel bei-

juwohnen.

Sie errannten fich auf ber Stelle, „©ift Du nicht 3ürgen", rief

Wtcharb, inbem er bermunbert oor bem befangenen mit bem Stricte

ftehen blieb, „3ürgen oom Remote — 3ürgen 3ot>ce? . .

*

„StiÜ, füll!" fagte bcr Delinquent, „nenne ben tarnen meine« 23a*

terS nicht; befdmnbf ihn nicht, SRenne mich Bürgen."

Wicharb Gromwell wufetc niebt, ob er traurig fein ober tacken foflte.

Jürgen", faßte er, „wie fommft Du in biefc unglürfltche £age? Du,

ized b
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ber So^n eine« fo Brauen $ater«, ber immer treu gu bem Parlament
gehalten . . .

*

„Da« ift e« ja", berfefete 3ürgen ttäglicty, „meif i$ t$m S^attbe

gemalt . . .
*

„Gine« flttanne«", futyr 9?id?arb fort, „ber bamal«, bei bem thi«*
.

brucb be« Äriege«, ber Sa^e be« 23otfe« ton (Snglanb bie größten

Dienfte ermiefen, inbem er bie fünf aflitglieber, toetc^e ber Äönig ber-

uften woüte, in bie ßitty führte!"

„3$ meijj e«", fagte 3ürgen fteinfaut; „aber ma« lann e« mir

Reffen?"

„Da« ift mein $ater", ftüfterte ftic^arb tljm rafc$ ju, inbem er

auf ben (General wie«, ber, bt«fyer im ®efbra<$ mit ftairfaj, fidb jefet

umgewanbt tyatte naety bem Raufen, mo ber Di«put ber beiben ®eift*

li(tyen immer lauter geworben.

„Da« ift mein U>ater", toieberfjolte *Hi$arb no$ einmal unb
fringenber.

„3$ mürbe il?n wieber erfannt baben unter £aufenben", ermieberte

Bürgen.

Dtefem 9)famt mit bem ftrengen, burcfybringenben 5öttcf gegenüber

brofyte tym jum erften 9)2at feine gewohnte Unerfctyrodenljett ju ber*

fagen. Docty er faßte ftcfy ein §erj unb mit bem 9(u«ruf: „®nabe!"

warf er fic£ (Sromweü ju güßen.

Diefer falj ityn ernft an. ,/Ber bift Du?" fragte er.

„3cfy fürchte", fagte 3ürgen, „bafc ber iVame, unter welchem icfy

^um Strange berurtfyeilt worben bin, bem anbern, beffentWitten ic$ um
$nabe flefye, niebt $ur befonbern Gfjre gereicht."

„5?ater!" fagte iKic^arb, „er ift ber Soljn be« Sctyneiber« in ber

Gttty, be« SUberman, bei meinem Du mit ber Demitation be« ®emetttbe*

ratfje« bon Bonbon unb bem «Somite* be« Parlament« ju Wittag fpeifteft

an jenem Oanuartag oor brei 3abrett, Wo ber tfönig bie Stabt oerliejj

unb bie Königin be« Jwctyoerratfy« angefragt warb . .
."

„Sein 9fame ift 3obce?" fagte (Sromwetl mit jenem 33ücf, ber bte

öreigniffe felber 31t burcfyfcbanen fd;ien.

Sflocty lag ber berforene <5ofm mit bem Stritf um ben §at« auf

ben Änieen — er, für ben bie (tteifttteftfeit getfyan, wa« ba« (^tücf unb

fcte dürfet tym berfagt: ba ließ fid? 00m Dorf herüber ba« taute

Nebelt ber #unbe fybren unb batb barauf t'ärm bon Saffen unb

^ferben.

„Bte fommen surücf t>on ben ^orboften", fagte (irommeU; „tritt

bei Seite", wanbte er ftc£ an 3ürgen, „unb erwarte meinen iÖefcbetb."

(5« tyatte tängft bom £Imrme ber Dorffircfye 3wöif gefa?(agen.

Die 9?a$t mar weit borgerüeft.

Die Leiter famen, geführt bon 3reton; fie brachten }}actyricfyten

nem fyeittb unb (befangene. Sic Ratten einen Soften aufgehoben.

Einige bon ber feinbüetyen Jctbmacbe waren rücfwärt« in ba« fbnigücbe
2*
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Hauptquartier oon §arborough geflogen, lobte uub $erwunbetc jurücf*

laffenb. 9ttan Ijatte nicht gewußt, baß ber fteinb fo nahe fei 9)can

befetylojj, il)n mit £age«anbruch anzugreifen.

„3ürgen 3ohce", fagte (Sromweü, „tritt heran! $ott ha* ba«

Schwert be« Parlament« in unfere $anb gelegt $um Schrecfen ber

Uebett^äter unb jum greife Derer, welche nach feinem SBillen ^anbetn

Siehe! — ber £ob fchwebt über deinem Raupte. Doch bie aufgehobene

§anb Deine« 23atcr« bittet für Did;. Orr ift ein rechtfehaffener 3Rann;

unb biefer 5tugenblicf, wo wir unfer £er, $u ©Ott wenben, bem gerech*

ten dichter, um feinen Schuß unb feine ©nabc ju erflehen, fotf un« oor

feinem Xfyxon nicht ber Unbarmfyer$igfeit anMagen. 9Hcht wir n>oüen

über Dich rieten, fonbern ber £öch|te! £ier ift ein Schwert unb eine

3Jht«fete. Du foÜft morgen, am 2Tage ber Schladt, in unferm $orber=

treffen ftc^en. SBou ©Ott ba« t'eben, oon ©Ott ber £ob! $at er Deine

Sünbe be« £obe« für fcfmlbig erachtet, fo wirb er Dich morgen mitten

unter ben frommen unb ©erechten finben. £at er Dich jum t'eben

beftimmt: um fo beffer! 30er, roic Du, bem Job in'« 2(uge gebtieft, ber

fehrt, ein anberer Üttenfch, in'« t'eben ^trücf!"

SBei biefen ^Borten fdunol$ bie Stferftocftheit, bie 3ürgen'« teic^t*

fertige« £>er$ fo fange in ihren Rauben gehalten. Seincnb warf er

fleh oor (Sromwell nieber unb benefete bie füfce beffclben mit ben £fyrä=

nen feiner aufrichtigen föeue.

„9ttein lieben gehört (Euch, ©eneral", fctylud^te er, „machet mit mir

toa« 3h* wollt!"

3u ber Zfyüx oon fairfar/ £clt war bie Keine üttarie erfchienen.

Slufgefchrecft oon bem Wirrwarr ber «Stimmen unb 9fufe, ber bem

SÖefchluffe be« Atrieg«rath« iefcr überall gefolgt war, hatte fie ba« ßager

oerlaffen. 3n ihrem tr>et§en §embchcn [taub fie ba, wie ein (5nge(

be« (Erbarmen«, unb ber JhMberfdjein be« ftc l, c*'$ umleuchtete fie.

Sie ftreefte bie Sinne ßromwcll entgegen, als biefer fie [at). „3cfy

habe Dich lieb, weit Du bem armen SOienfchen ba« tfeben gefchenft",

fagte fie, inbem fie fid) ohne ftiixtyt an ben furchtbaren fchmiegte, ber

ba« Schicffal feine« Ü?aterlanbc« in ber £anb trug.

„m ift ,3eit, Sftarh", fagte Sir fairfar, „baß Du Dich bereit

maebft. Da« s?ferb erwartet Dich- Du mußt hinter bie front, bi«

Dein üBater fommt, wenn e« ©Ott gefällt, Dich nach ber Schladt |U

grüben!"

Die <Stunben ber s3cacht oergingen unb bie ($euer oerlofchen. Der
borgen bämmerte bereit«. (5« fällig brei Uhr SBährenb ber i^ac^t

hatten bie £rubben ihren vD?arfd; ooflenbet. Die gan^e 2(rmce war
je^t auf bem Plateau be« $ügel«. Die aufgehenbe Sonne, welche in

taufenben »on Welmen, iUfen, sJ)Ju«feten unb Äianonenröhrcn blifete, fah

fie auf ben Ünieen.

Sie fangen ben 149. ^3falm: e« war ihr Schlad;tgefang.

,.#aHelujab ! (Singet bem $>erra ein neue« £ieb; bie ©emeine ber Zeitigen

feil ifcn loben, tyx iüiunb fcü GMt erböben unb foHen feborfe ©ebtoerter in
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tbren $änben babrn, baß fte ftacbe üben unter Den Reiben, ©träfe unter beu
»ölfera. 3bre «öntge ju binben mit Äetten unb i$re Cbfen mit «fernen
gefTeln!"

3n biefem Äugenblid fctyoU au$ ter ®$luc$t herauf ba« fttib*

gefcfcrei ber Äöniglictyen: „Die Äöntgtn sjJ}arie!"

„$atlefujalj!" h vi Ute e« toett fjinau«. Dann ging ein ftavfeä ^iaf

fefn unb Dröhnen über ben ganzen Söerg. Die ^3ar(amentdarntee hatte

ftc$ erhoben. Dann föallte baö (Sommanbo: „SBomärts!" unb »ortoärtd

ging bie erfte ©c^roabron ber eifernen 9?eiter mit bera (Schlachtruf:

„($ctt tft unfere 3u**rftcfyt!"
öube be« erften S3ud>e«.

*
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£äglich ©eftöber unb Sturm unb toieberum Sturm unb ©eftöber!

(Stotg betoötft, bfetfchtoer laftet ber Gimmel ^crab;

ftniehoch liegen bte ©äffen terfc^nett unb e$ äcfot, nur mühfant

fcurch« ^ßfabtofe bte SÖaljn nuihlenb, ba$ fchtoere ©efpann.

#aum noch bem letzteren Scblttten gelingt bte gefährliche föeife,

Oft etnfinfenb im Schnee ftrauchett ba« fttngeutbe ftojj.

Unb fo fifc' ich $u §aufe ge6annt; fchott buttfett ba« 3n>ielid)t

lieber bie Stabt unb umfonft ftrebt mir in« $reie ber Sinn.

Robert bentt auf im ftamm ihr trbfttichen J(onuttcn unb fc^cuc^e

Särmenber Söecfyer, ben £)rucf trüber (Gebauten mir fort!

(Such auch fuch' id; herbor aus bem Schrein, ifjr rerroitternben

Blätter,

$)te ich bereiuft im ©enufe golbener Sage befcfyrteb,

2Ü$ ich, ein Sauberer noch, mit bem trunfeuen 2(uge ber 3ttgenb

2ttt ben ©eftaben untrer füblic^er 3)ieerc gefchroeift.

Settfant Micft ihr mich au im ©eftaefer beä norbifchen $erbe$,

ftremb faft, a6er tt)r ^abt balb mir bie Seete gelöft,

Unb im betebenben £)auch ber (Sriunevung fchtoebt bie befreite

Sie bon Otfügetn be$ SchtoanG feife getragen l)iitau£.

«Sie^, fchon fhtft ba$ ©etoölf, bttrd; bie flattentben Schleier

ergtefjt ftch

©otbener ©tanj, weithin beljnt fich im ©rnnbc bte fttut

Unb im «reife berftreut, umfpütt bon fdmtetchelnber Soge
Jauchen ine teuctytettbe 33(au fonnige (Gipfel empor.

Seib mir gegrüßt! Sohl feint' ich euch nod;, ihr feligett Snfettt,

Tie M ägetfehen 9fteer$ purpurner (Gürtel umfchlingt,

Maro« SKebengebürg unb be« taubenuntftatterten Mnbro«

Sinfcitbe $öhn, bon ber tfacht fetytoarjer ßhpreffen gefügt

Unb in i8uttf;en oerhüttt <ßartchiae ft^toebenbe ©äffen,

Tic üielfäulig t-om atteer über ben ftetfen fict) jic^n.

3aubrifd;e Stabt! Sohl ru^u fte oenoaift, bie gefeierten Schluchten,

So ju göttlichem $Rei$ einft ftch ber iWarmor befeett,

3(ber e$ erbte bin heut ftch in bir unfterblicher Slnmuth

Äteinob fort unb oertoirrt lieblich beut ^itger ba8 §er$.

Sich, ich erfuhr'« unb baS fchmer^ltdje ©lücf, ba$ launifch btefelbe

Stunbe mir gab unb entriß toieber bcraufd;t cd mich heut.

Sieh, bort tranbeln fie hin, mit bem &rug auf bem Raupte, bie

• üttäbdjen,

Seicht im Sanbalengefchnür fehroebt ber beflügelte #ufc.
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$ier toetc^ reine $efta(t, n?elc^ §aar! Sc^ou btft Du ben

Äranj ityr

3ujmoerfen bereit; aber bie Schönere mfyt,

2(d>, unb bie Sctyönfte oon Men $u(efct, bie Scfytoefter be« ©Ziffer*,

Der fein gaftlictye« reich gern mit bem ^rembling geteilt.

Secfoefm Sommer erlebte fie faum, boety blieft au« ben bunfetn

Simpern ein fdjnfuctytöoott träumenbe« Jtuge bereit«,

Unb früfoeitig gereift am «Strafe ber müberen Sonne
©irgt bie oottenbete ©ruft fcfyon ein enoacfyenb ©efüfjl.

Sinfft Du mir, @§armion, rei^enbe« ftinb? ©om fprubetnben

©runnen
lieber bie Stufen empor fott ic$ bir folgen in« $>au«?

$et, i# gefjorctye bem ©lief unb bu fütyrft miefy In« buftenbe

@ärtctyen,

©o ber ©ranatbufety prangt, too ba« ©afitifum fpriefct

Unb pefperien« ©aum un« im Statten empfängt, mit ber güüe
©olbener 2(epfel *ug(eic$, füberner ©lütten gefc^mücft.

Stumm bort bieteft Du mir bie jerbrocfyene ftrucfyt ter Crange,

Wir bie $älfte, unb nimtnft finnenb bie Raffte für Dieb.

ScU e« ein 3 c^n mir fein, Jpotbfetige, bajj Du mir gut bift?

Daß e« Dicty fetymerjt, miefy fo batb fctyeiben $u fefyen? — Du niefft,

Unb mit ftreifenber §anb tie aetyatenen Dorfen entfeffetnb

Scfymiegft Du Diefy an miefy unb reicht meinenb ben Üftunb mir

empor.

©er bedränge fkf) ba! 2£er fttefje bie füftUcfye ($abe

Jroftig jurütf, ein ©arbar, n>enn fie bie ©rajie beut!

iliumal lafj miety im Äujj bie ambroftfetyen kippen berühren,

Einmal fcfyting' id) ben %xm um ben be^aubernben 2Bucfyä

Unb umfangen ton Dir, im Ounerften fctyauernb, empfinb' icfy'tf,

$Me Dein poc^enbe« £er$ tyeife an ba« meine fid> brängt.

.pättft Du mic$ feft? gafc ab! Du foüft ber begfücfenben Stunb' etnft

Reiter gebenfen unb nie, n>a« Du mir fd;enftcft, bereun.

8af, unb troefne ba« fuße ®efid)t! Sctyon fyoY id> ben ©ruber,

Der -,um £afen an« Schiff bringenb ben Säumigen ruft,

t'ebe benn tootyl! tfebtootyt! Unb fei für immer gefegnet!

ßioig jugenbücfy i)ier bleibft Du in« £>er$ mir geprägt.

2lu« bem ajurenen SDfeer wirb ftet« Dein 2luge mid) grüßen,

Gebe ßöpreffe be« Jpain«, Sc^tanfe, gemannt miefy an Dicfy;

©ei ben ftefen Sitten« roill Dein id) benfen unb wenn miefy

kalt unb büfter bereinft roteber ber Horben umgraut,

Sott Dein rei^enbe« ©Üb im fytyperbereifcfyen Dunfel

9Hir n?ie bie Sonn' aufgefyn, (Sermion, liebücfye« Stinb!

Grmanuel Reibet.
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I.

„3m @c$wei&e beine« 2Cugeiid>t« fotlft Du bei« ®roo effen!" —
fo lautet bcr $tudj>, ber bcm au« beut ^arabiefe weidjenben Sflenföeu

nac$gefd>(eubert wirb, „©etyet bie SBögef unter beut Gimmel", Reifet e«

in berSöergprebigt, „fie fäen ntebt, ße ernten niebf, fiefammefn niebt in

bie (Scheunen, unb Suer Ijimmlifcfyer SBater ernähret fie boefy! ©cbauet

bie Milien auf bemftclbe, wie fie waebfen; fie arbeiten niebt, aud> fpinnen

fie ni$t!" £fyiere unb ^flanjen arbeiten nietyt, nur bcr s
J)Jenfcty arbeitet

im @<$wetfec feine«
s
flngcficfyt«. Die Slrbeit ift fein fttueb, bie ©träfe

feiner ©ünbljaftigfeit. ©o backte man bcr jwciOaljrtaufcnbcn, fo benfen

noefy fyeute bie ^Jaturoclfer im 3nnern Slfrifa«, wo bie ^cgerfinber in

ben ü)2iffion«fcfyutcn faum bafn'n gu bringen finb, fid; nur ifyr £rinf=

»äffer. oom bluffe felbft ju fyoten, weit fie ja ftinber freier Männer
• finb>bie Arbeit aber ba« £00« be« ©ffaocn unb be« Scibe« ift.

Sir in bem gebifbeten Suropa unb auf bcr §öl)c ber (Sultur, finb

&n einer gan$ anberen 9(nfcfyauung gelangt. Un« gilt bie Arbeit al« ein

@cgcn\r ütteXtfc^eit, al« ber (Gipfel unb bie ©umme alte« i'eben«, al«

ba« fieberfte ÜW&fe be« 2Benf$enwertljc«. 3Bir adrten jeben £ag oer*

(oren, ber nidjt in Arbeit berging; wir oeraetyten ben 9)füBiggänger unb

Wid>t«tfmer, ftänbe ernod) folwety, fcfywclgte er no$ fo fefyr iu®enüffen.

Um bie Arbeit brcfyt ftety alle« Diäten unb 2ractyten ber (Segenwart;

bie Arbeit ift ber Slngelbunct ber 2Bcltgefctyid>te geworben.

Sie weit aber au^ bic Slnfcfyauungen bcr Gilten unb unfere heutigen

au«etnanber geljen, in einem ftonetc fommen fie boefy nalje jufamnten.

3eue febeuten fiefy, bic Statur bc« ftlucfye« tljeitfjaftig }u machen, mit

wettern (Sott bic fünbfyaftcn 3D?cnfetyen ftrafte; wir freuen und cbenfo,

ben ©egen, ben wir fycutc in ber Arbeit erfennen, auf bie ütotur ju

übertragen.. 3n ber 92atur, fagen wir, gefdn'efyt Sitte« oon felbft, ba

folgen bie. Grrfcfycinungen mit 9totl)wcnbtgfeit au« ben Urfacfycn. Der
sJftcnfcfy allein fannfRaffen, fann Kräfte waebrufen unb&räfte oernicfyten.

Die Arbeit ift ein au«fd>lietilicbcr $>orjug be« 2)Jenfcben, fie ift eine

£fyat ber f^rei^ett!

Slber aud> biefen (Slaubcn brofyt bie Siffenfcbaft bcr %m$eit in

gewiffem ©inne $u jerftcren. Die Siffcnfcbaft Ijat nun einmal ba«

befonbere föec^t, alte 9lnfdjauungen ju oerniebten unb neue ju fctyaffen,

©ebraufen nicberjurctBcn unb anberc ju errieten. @ie fcfyetbet, wo ber

9(lltag«berftanb niebt }u Reiben oermag, unb fiebt wieberum (Styflopen--

mauern nid>t, bic burety 3al?rtaufenbe ben $licf be« 3ttcufc$en beengten.
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Sie fennt bfc Schranfeu nicht, n>e(c^c ben 5D?enfc^cit oon ber 9catur, be«

üWenfchen Sirfen bon bem Sirfen ber 9tatur trennen follen. So ^at

iic benn aucb — unb e« ift noch mcf;t fange her — ben ccfyt menfchlichen

begriff ber Sirbett in bie Natur eingeführt. 2flan wixt einwerfen, baß

e« fid) babei boch wohl nur um bie Einführung eine« neuen Sorte«

banblc, unb baß bon ber ^aturwiffenfcbaft \x>ot eben auch gelte, wa«
^DJe^^tftop^clc« bon einer anbern Siffcnfcbaft fagt:

&ber bie ^iatiirtvtffenfc^aft geht feine«wcg« fehr oerfchwenberifch

mit ©orten um; im ®egentbeit, ba« Sort übcrbauert hier oft ben

begriff. Sie fbricbt noch heute bon tficf;tftrahlen, bte berfchlucft werben,

oon gebunbener Sänne, bon eteftrifcben «Strömen, trofcbem fie längft

weiß, baß e« fich bier nicht mehr um Stoffe, fonbern um Bewegungen

hantelt. $)ie (Einführung neuer Sorte pflegt in ber tJiaturwiffcnfcbaft

arabeju 9?ebolutionen zu bezeichnen, Umwälzungen auf bem (Gebiete ber

begriffe unb Slnfcbauungen. 3n ber Xfyat fnüpft fieb aueb an bie (5in*

führung ber Arbeit in bie Natur eine ber großartigsten Umwälzungen,

bie fieb in neuerer 3eit auf bem (gebiete ber Üioturroiffenfc^aft bollzogen

hat, bie Sluffinbung eine« ber glänjenbften unb tiefgreifenbften s3catur*

gefefce, welche« je bie 2tufmcrffamfeit benfenber 9Renf($etl erregt bat.

2JZctne ßefer finb oietleicht felbft Arbeiter ober zählen fich boeb

jebenfaü« zu benen, bie e« fich jur @hre fcbäfcen, bie Arbeit z« fennen.

®fcich»ol werben fie e« mir ertauben müffen, ihnen mit furzen Sorten

}u fagen, wa« Arbeit ift unb wie fie gemeffen wirb.

Ser Öaften hebt ober fortfehafft, wer @ifen fchmiebet ober Steine

zermalmt, arbeitet wol unzweifelhaft. Sa« aber haben alle biefe #e*

febäftigungen gemein, baß mau fie mit bem gleichen Sorte „Arbeit"

bezeichnen fann? Ser Öaften hebt, ber entreißt fie ber Grrbe, an welcbe

fie burch bie Scbwerfraft gefeffelt finb. Ser Saften fortbewegt — ich

nebme an, auf ebener ©ahn, auf ruhiger Safferflädhe —,ber überwinbet

bie Reibung ber föäbcr gegen bie 33al;n, ben Stbcrftanb be« Saffer«

gegen fein Schiff. Ser Qrifen fchmiebet ober Steine jermalmt, ber muß
bie fteftigfett biefer Körper, b. h- ^cn ,3ufammenhang ^rcr £ heile, Dcr

fie an ber gormoeränberung ober am ^erbrechen ^tubert, befiegen. 3n

allen biefen fällen beftcht alfo bie Arbeit in ber Ueberwinbung entge*

genrotrfenber Äräftc ober Siberftänbe.

£)ie ®röße ber Arbeit hängt natürlich junächft bon ber ($rbße be«

\u flberwinbeuben Siberftänbe« ab. (Sin Arbeiter, Welver 1000 $funb

Steine hebt, oerbieut ben zehnfachen £olm, al« berjenige, welcher nur

100 ^funb hebt. Ser Steine zermalmt, teiftetmehr, at« wer bie gleite
" <Semidht«inenge (betreibe mahlt, weil bie fteftigfeit ber Steine größer ift

al« bie be« betreibe«. Slber bie 2lrbeit«größe bermehrt fich auch 5"öteich

mit ber gänge be« Sege«, auf welchem ber Siberftanb überwunben

»erben muß. Ser eine Caft 60 ftuß hebt, berrichtet bie bobpelte Arbeit,

al« wer fie nur 30 ftuß hebt. @« ift barum auch ooüfommen gleich,
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ob 3emanb 1000 ^funb Steine 10 $uß h°<h hebt, ober ob er lOty'unb
Steine 1000 $uß fad) fyht Slnber« fönnte e« aüerbing« [feinen,

toenn (Steine nicht gehoben, fonbern jermalmt »erben follen. 3hre

Xfailz werben bann ja nur um faum meßbare (Größen oon einanber

entfernt. 2(ber bie Arbeit fann gleichwohl größer fein, al« bie beim

§eben ber ©teilte, ba bie ju überwtnbenbe Alraft, bie ftefttgfeit ber

Steine, außerordentlich oief größer fein fann, al« bie im erfteren ftaüc

ju überwinbenbe (Sduoerfraft.

2ftan wirb fid§> nun leicht überzeugen, baß alle Arbeiten, welken

tarnen fie auch führen mögen — bie geiftige Arbeit junächft au«ge*

fcbloffen — mit gehobenen tfafteu oerglichen unb burch biefelben gemeffen

»erben fönnen. 3n ber Xfyat pflegt man auch gegenwärtig in ber sih
c^anif oon Derjenigen Arbeit, burch welche ein

v
]3funb einen gufe f)o<ty

gehoben wirb, al« 9lrbeit«einhett au«$ugehen unb bicfelbe ein ftuß

pfunb $u nennen. Sonft war bie ^ferbefraft bie übliebe ^ejetdmung

für bie Arbeitseinheit, ein ^ferb oerriebtet aber im ^urchfdmttt eine

Arbeit, welche 510 folgen jMpfimben in ber Secunbe gleid>fomint.

3n bem oorhin aufgefteüten begriffe oon Arbeit liegt $uglctcb, baß

feine Slrbcit anber« al« oon bewegten Körpern oerrid;tct werben fann.

Sofyer biefe Bewegung ftammt, ob bie Wörter fie Dura) einen Stoß ober

burch eine anbere fogenannte ttraft erhalten, fann uns babei gletchgiltig

fein. ^ebenfalls erlangen bie bewegten Äörper Durch ihre ^Bewegung

eine ganj beftimmte $efchwiuDigfeit, wetebe fie ju einer gan^ beftimmten

SlrbeitSlctftung befähigt. (Sin SBall j. 93., ben wir mit Der $aub empor*

werfen, erfangt baDura) eine $efchwinDigfctt, welche ihn in ben Stanb

fetyt, eine gewiffe $öf)c \n erreichen, b. h- bis ju einem gewiffen ($rabe

bie Schwere ju überwiuben. <£« ift möglich, baß ber 33all babei auf

.fnnbermffe ftößt, baß er oon einer feften &*anD wieber auf ben SBoben

$urücfgefcbleubcrt wirb, oDer baß er einen £ljeil feiner ®efd;winbtgfeit

auf anbere bewegliche Üörper überträgt; immerhin hat er boch bie (Jä'htg*

feit, eine gewiffe $)öhe ju erreichen, einmal befeffen. Diefc ^ä^igfeit

aber nennt man feine lebenbige kraft, unb biefe lebenbige ttraft ift

^gleich auc^ ba« 9ßaß für bie öirbettsfähigfeit be« bewegten Körper«.

Gr« mag jwar fettfam Hingen, wenn man bei einem geworfenen iBalle

oon einer Arbeit fpreeben will, £och aber hat ber Mnabe, weld;er einen

©alt oon »/•
sPfuub C^cwicbt lOftuß hoch wirft, eine Arbeit oon oftuß;

pfunb oerrichtet; — 511 welchem 2iufeen, möge Dahin geftellt fein, ba bie

nüfcltcbe 2>erwenDung ja erft burch bie geiftige Arbeit De« tfftenfehen tyiu

jutritt. ^ebenfalls fann ber geworfene 93all fo gut wie jeber anoere*be*

wegte Körper und bienen, ein überau« wichtige« (äefefc 311 erläutern:

baß nämlich bie lebenbige Kraft in Dcinfclben Üftaßc fid) oerminbert,

att Arbeit geleiftet wirb. §at ber JSall bieJpälfte feine« Sege« jurücf-

gelegt, fo ift auch feine lebenbige kraft auf bie §älfte gefuufen; ift er

auf feinem höchften ^ßunft angefommen, fo ift feine (^efd^winbigfeit, wie

feine lebenbige kraft gäujlid) oerfd^wunben. Umgefehrt aber ftellt fich

bie lebenbige Äraft in bemfclben iDcaße wieber her, al« bie Arbeit ritet*
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gängig wirb, b. h- al« 6er ftöroer wieber in ber Oftchtung $urücfgeht, tu

roeldber ihn bic $uoor überwunbene Äraft treibt. 3Benn ber JÖall bi«

mr ipälfte feiner Surfhöhe ^era6gefaüen ift, hat er aud; bie ^a(6e le«

benbige Äraft lieber erlangt, unb in bie $anb be« Knaben würbe er

genau mit berfelben ®efchwinbigfeit unb lebenbigen ßraft $urüctfe$ren,

mit welcher er emporgeworfen war, wenn er utct)t in$roif($en unborl;er-

gefe^enc Arbeiten, wie in ber Ueberwinbung be« öuftwiberftanbe«, ju

oerrichten gehabt hätte. £iefe« ®efefc aber gilt burd) bie ganje Watur,

fowett
sJlatuv unb ^Bewegung reiben! £)te Arbeit jc^rt auf Soften ber

lebenbigen ttraft; btefe rotrb in jene oerwanbelt, wie umgefehrt bie Arbeit

auefc wieber ju lebenbiger Äraft »erben tarnt.

IMefe« ®efcfc ift bon tiefgreifeucer Söebeutuug. Denn wenn über«

all, »o eine 2(rbeit betriebet wirb, auch in gleichem SÖiape lebenbige

&raft oerbrauebt wirb, fo finb wir mit aller Arbeit auf eine einjige

Cueüe ber&raft ^ingewiefen, auf jene Summe lebenbiger fträfte, Welche

feit fcem Anfang alle« ©ein« befteljt, auf jene« große 33ubget ber Statur,

ba« nur einmal unb für alle Reiten am erfteu Scf>öpfung«tage ihr be>

willigt wax*b, au« bem fie all' ihren 39ebarf au pflanzlichen unb thiert-

jeben ($ebilben, anc^emifd)en*ißroceffen, an Jpimmelebewegungen, anficht

unb Marine ju beftreiteu f)at. Senn burch bie Arbeit aber niemals

«raft oerniebtet, fonbern glcichfam nur aufgefbeid;ert wirb, wenn jebe

Arbeit auch wieber in lebenbige Straft ^urütfoerwanbelt werben fann,

bann ift jener natürliche Sträftefchafe auch ein unoerficglicher, bem burd>

alle Arbeit im l'aufe ber 3ahrtaufenbe nicht« abgenommen werben fann.

Dann beftefjt alfo - wie ba« große Öefefc lautet, weldie« ^elmholfc

ba* ®efe& ton ber Erhaltung ber lebenbigen ftraft genannt

hat, - ton (Swigfctt jh tfwigfeit eine Summe unjerftörbarer Äräfte,

tie niebt oermehrt noch oermiubert werben fann, unb bie nur burtf; bic

wedbfelnbe dorm be« bewegend beu Weichthum ber Grrfd;etnungen in

Oer ittatur fchafft.

Senn auch alle menfehliche Arbeit ^ulefct au« biefem Ur-$cräftefcha£

ber Statur fließt, fo greift bod; ber s
J)tenfch feiten unmittelbar hinein.

Orr läßt fich am liebften oon ber Statur oorarbeiteu, er beuu^t ooqug«

weife oon ber $*er$eit aufgefammelte Arbeit, um für feine Slrbeit Strafte

$u gewinnen. Sie aber foldje Slrbeit aufgefammelt werben fann, oao

teranfchaulicht un« wieber am einfadjften ber Sali be« Änaben. JBMr

haben ben geworfenen 33all boch einmal al« 2lu«brucf einer Slrbeit an-

erfannt. Denfen wir und nun, tiefer geworfene Jöall wäre auf einen

Scf>rauf gefallen, fo bliebe offenbar bie Arbeit be« werfeuben Stnaben

bort oben aufgefammelt, bt« etwa eine (Srfchütterung beu Statt einmal

herunterwürfe unb bie Arbeit al« lebenbige Straft ber Statur jurürfgäbe.

Xräfe ber Sali bann einen £arunterftehenbcu au ben Stopf, fo würbe

biefem bie Arbeit mitgeteilt werben unb, wenn e« ftatt be« Salle« ein

harter Stein gewefen wäre, oielleicbt in jjorm einer Scnle baoon jum

Sorfcfjein fommen.

Solcbe aufgefammelte 21 r bei t cer Statur ift e«, bie cer $cenfch
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foft au«fcblie§lici> al« 2lrbett«quelle benu^t. Sclbft $u fdjaffen vermag
er feine 2lrbeit«fraft. <ir beutet nur bie ftraftmagajtne au«, welche bic
sJcatur iljm errichtet bat; ober er fbetebert moljl and> felbft Arbeit auf,

um fie, je naefy ^Öebürfnijj, auf einmal ober aümälig $u oermenben.

2Bie eine Arbeit aufgefammelt unb bann in einem 2lugettbltcf nu§=

bar gemacht merben fanu, ^etgt ba« (Einrammen eines Rabies. Die

Arbeiter jicljen gerben febmeren 9tammblocf empor unb fammeln baburefy

Arbeit, bie bann bem ©ebürfntfj gemäfj in eutgegengefefeter iKicbtung

oermanbt mirb, unb $mar einfach burety ba« olöfclictye (fallcnlaffen be«

gehobenen ®emtctytc«, moju e« offenbar einer neuen Hraftanftreitgung,

einer neuen Arbeit ntc^t bebarf. fte(tt(i$ oerljält e« ftcb mit ber ttugel,

bie au« einer Stnbbücbfe abgefeboffeu mirb. $)lit £ülfe einer gufroer*

bicbtung«bumbe ift $uoor eine gropciDienge guft in ben Molbett getrieben

morben, bie nun, bttrety Ocffttung be« Jpatyn« blöfcltcb freigelaffeu, bie

ttugel au« bem Öauf ber $üc$fe treibt, fkut 3lrbeit«fraft tt>irb aud?

l;ter nietyt erzeugt. 2ttan fönnte fogar genau bie Arbeit beftintmen, bie

auf ba« (ftnbumben ber 8nft oermenbet mürbe, unb mürbe fie genau ber

lebenbtgen Alraft entf&recbenb finben, meiere ber ttugcl beim Slbfcfuefeeu

mitgeteilt ift. 92ur baß bie Arbeit einer SMertclftunbe in meuigen Se*

cunben »erbraust mirb, gtebt ber abgesoffenen Mugel bie grojjc ®e-

fcbminbtgfett, bie freiließ bureb eine bloße Surfbemegung be« 2lrme«

tttebt fyätte erjielt merben ftfntten.

Sie bi«meilen aud) in meuigen ^luaeiiblicfen eine Arbeit angefanu

melt mirb, um fie fbäter ganj allmälig \u oermenben, jeigt am beften

ba« Slufaieljeit einer Ul)r. sJftau fbannt eine fteber ober fyebt ein ($emicfyt

unb läftt bann biefe Arbeit ftety auf einen ganjen £ag oertljeiteu, um bie

Uljr im ®attg ju erhalten. Durcfy ba« Otäbermerf mirb auety bjer feine

neue Äraft erzeugt; baffclbe gtebt nur mteber au«, ma« ibm juoor an

Slrbeitöfraft ntttgetbeüt morben.

Seit intereffanter noefy finb bie großen Üraftmaga^ine, meiere bie

s)iatur felbft bem 2ttenfc$en oft feit £aufenben unb §unberttaufcnben

t>on Oafyrett gefüllt fyat unb au« melden er gerabe bie Airaft ju feiner

grofeartigften inbuftriellen Jljättgtett ju fdjöbfen bffegt.

Um fein 2)iüljlrab $u treiben, benufet ber Füller bie Sdnoere be«

fyerabfallenben Saffer«. Slber biefe ©etymere ift offenbar nicfyt bie lefete

$rbcit«urfac$e. Säre feine anbere, lebenbiger mtrfeube tfraft oorijanben,

fo mürben alle SSäcfye unb (Ströme fo lange oon Söerg $u £ljal fliegen,

bi« ein gleiche« 9ftoeau aller Saffer auf (5rben erreicht märe. Dann
aber mürbe SHufye, ftarre iHu^e eintreten, fein Quell mel^r riefeln, fein

4Öad; mefyr fliegen; benn bie 3cbmere oermtfcfyte ja ba« Saffcr nic^t

mieber jum Quell gurücfjutreiben. Daju bebarf e« alfo einer anbern,

einer nie raftenben Arbeit ber Statur. X)a« Saffer muß oom öftere

lux ^8erge«^Ö^e geboben, binaufgebumtot merben, bamit e« oon bort

jurücffliejjcn fönne. Die sJ2atur befi^t nun in ber Zfyat ein folebe«

^umbmerf. Da« Saffer be« SDfecre«, ber (Ströme, bc« ©oben« oerbamtoft

beftänbig; in Dampfgeftalt ftetgt e« aufmärt«; itt Solfcnform mtrb e«
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ton ben hinten bi« in bie (Regent bcr Guellen getragen; in Sftegen

unb X^angeftaft fällt e« bort neu belebenb nieber. ?Uif« 9ceue fliegt e«

rom ftel« *,um 2fteere unb fefct nun auf biefem Sege burcb feinen JaU
SKUjlräber, Turbinen, Sänfaufchincn, bie ber ÜWenfch ihm hemmenb
entgegen fteüt, in Bewegung, um bann oom 9)?eere ben Kreislauf auf*
Oieue -,u beginnen. Sa« alfo eigentlich unfere Safferwerfe in 33ewe*

gung fefct, ift bie Kraft, wcldje baß Saffer in Dunft* unb Dampfgeftalt

oenoanbelt, biefelbe Kraft, welche auch bie Sinbe erzeugt unb burch

btefe Sinbrnüblenflügel unb Schifftffegel treibt: bie Särme. (Sie ift e«,

welche, inbem fie bie Ueffeln lodert, welche bie 2heilchen an einanber

binben, bcn Körpern bie freiere, beweglichere ftorm ber ftlüffigfeit leitet,

welche aber auch lieber bie fttüffigfeitätfyeUcfyen au«einanber treibt unb

üe in Dampfform fort unb fort jagt, bi« mächtigere Siberftänbe ihnen

.palt gebieten. SÖei biefen Vcränberungen ber 2lggregat}uftanbe, fagen

wir gewöhnlich, gehe Sanne oerloren, n?cil fie atlerbing« für unfer

Gefühl unb unfere £ljermometerbeobacfytung oerfchwiubet. 2lber biefc

oerfcbwunbene Sänne ift feine«weg« Oerloren, fonbern, wie man ju

fagen pflegt, nur gebuuben. Sie tritt wteber in ^^ätigfeit, fobalb ber

luftforange Körper wteber flüffig, ber flüffigc Körper wieber feft wirb.

Tie Samte wirb nur aufgefpeid;ert oon ber üßatlft, um cinft al« 2lrbeit«=

traft \vt iBerwenbung ut fommen. Derfelbe Sonnenftrahl, ber über bcm

fernen ^ropcnmeere brütete, ber ben Süftenfanb ber Sahara burch

glübtc, er treibt in 2lrbeit«fraft oerwanbelt unfere Pfühlen unb Skiffe.

2lu« einem gleich großartigen $RatiKf$a$ fd>öpft unfere inbuftrieüc

Ihätigfeit in ber Dampfmarine. ?Utct> hier ift c« bie Särme, welche

oa« Saffer in Dampf oerwanbelt, biefen Dampf in ben (Solinber treibt

unb baburch ben Kolben auf unb nieber bewegt. Slber biefe Sänne
entnehmen toir tuc^t unmittelbar bcm großen s

Jtaturfcfyafce; wir oerftfjaf

fen fie un« burch Verbrennen oon £ol$ ober Kohle. Die Kohle aber,

fei e« Stein- ober Söraunfofyle, ift auch einmal £olj gewefen, ift befannt

lieh ber Ueberreft bcr oor oiclen 3ahrtaufeuben begrabenen Sälber ber

Urwelt. Die 9fotnr, welche un« in biefen Kohlen gletchfam tf>re Speicher

\ux Gqeugung oon Särme unb bamit oon Arbeit eröffnet, Ijat a(fo

burch ba« Sach«tlwm ber $ffattgen für und feit Reiten geforgt, in beuen

unfer ($efchlecht noch gar nicht ejiftirte. Die "Pflanze aber wächft unb

ernährt fict> recht eigentlich oon Sonnenftrafjlen. Sie nimmt burch ifyxi

glätter Kohlenfäure au« ber fttfi auf, unb burch bie chemifche (Stmoir-

tung be« Sonnenlicht« wirb bic Kohlenfäure babei in ihre iöcfti}nbtheile,

Saucrftoff unb Kohlenftoff, ^erlegt, ber erftcre ber l'uft jurüdgegeben,

*er ledere in fefter #orm ber ^flanje einoerleibt, um fie wad;fen ju

machen, bereinft aber un« Jpei** unb 3lrbeit«ftoff ju oerfchaffen. 3ebe«

Stücfchen Kohle ift in Soweit ein flcine« sJ)iagau'i; aufbewahrter

Sonnenwärme, unb meift finb e« bie Strahlen einer Urzeit, welche

unfere Cefen erwärmen unb in unferen Dampfmafchincn für un«

arbeiten.

©elcher menfehlichen Arbeit wir auch nachfpüren moebten, wir
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würben un$ immer fc^ltefclicb auf irgenb ein natürliche* fttfftemagatfn

^urücfgewicfen feljen. 92ur bie tljierifcbe unb menf^lic^e 3)iu«felfraft

bürfte üftanctyer bietteietyt aufnehmen wollen. 9(ber auc$ ba« £bier er^

langt feine 3lrbeit$fäljigfeit offenbar nur burc$ feine Ücaljrung. ßljemifcbc
s
Jkoceffe berwanbeln biefe 9(afjrung in SÖeftanbtljeile be$ tbierifeben

tfeibeä, in Änoctyen unb 9)iu$feln, in Heroen unb £)irn. 3öenn unfere
sJ0ht$feln arbeiten, wirb ifjre @ubftan^ berbraucfyt in einer SÖeife, bie

man nicfyt ganj mit Unrecht mit ber Verbrennung ber &ofyle oerglicben

I)at. £ljierifcfyc Arbeit alfo füljrt un$ auf bie Nahrungsmittel $urü<f,

unb biefe oerbanfen h>ir wieber ber Pflanzenwelt. £)enn wenn wir au*
ba8 ftletfch be$ Ockfen genießen, fo hat biefer boefy juoor bnreh feine

tfebenStfyätigfcit ®ra$ unb ftartoffelfchlämpe in faftigeS SÖeeffteaf oer*

wantelt, unb wenn n>ir uns sMiiöf unb ^Butter unb Äaje ber &uh
fcfymccfen (äffen, fo berbanfen wir e« boch nur erft ihrem fdjäfcbaren

latent, ®ra« unb ttlce in fo angenehme formen um^utoanbeln. £ie^

felben sJiaturfräfte alfo, n>elc^c un« bie Pflanzen waebfen ließen, um
unfere iDambfmafc^inen |u heilen, finb auch bie Quellen unferer eigenen

unb ber t^ierif^en SDhiSfelfraft.

2llle unfere Arbeit beruht bemnach wefentltch auf einer 35erwanblung,

oon ber Siatur bereit« gcleifteter Arbeit. Arbeit übertäubt ift nichts

ftnbereS, als bie Umwanblung oorhanbener Bewegungen in Bewegungen

oon anberer ftorm. Bei einer folgen ÜSerwanblung fann natürlich niebts

berloren gehen. 2öaS uns äraftoerluft fcheint, ift nur eine $oxm ber

Bewegung, bie fich unferer unmittelbaren Beobachtung entjiebt. &>enn

$wei bewegte ilörper auf einanber ftofjen unb plötzlich jur $Huhe fommen,

fo ift ihre Bewegung boch feineswegS oerntchtet. £)ie oorljanbene Ätaft

wirb nur nicht mehr jur Fortbewegung ber 3)iaffeu oenoanbt, fonbern

Sur Beugung oon Särme; unb felbft in ben Scfyallfcfyroingungeu , bie

uns ben @tojji Ijörbar machen, muffen wir krümmer ber fdjeinbar oer-

lomer Äraft fiteren 3n ber jitternben Bewegung ber hagelt, in bem

Öeräufch ber 9?äber, in ber Crrhifeung ber 3abfen unb 3tchfen finbet fieb

ein großer ü^eil jener Verlnfte wieber, welche bie ,3ugfraft c™ er ^cco "

motioe erleibet. So wenig aber, wie bei ber flehten meufcblictyeu Arbeit,

fann in ber SRator im (großen ein äraftoerluft ftattfinben. Sluch ^ier

berufen alle Crrfcbeinungen, alle noch fo großartigen, febebferifchen ober

jerftörenben SBirfungen nur auf ber ^crwanblung oorhanbener Bewe*

gungen in Bewegungen anberer s
2lrt. £)aS ift ber tferngebanfe jene«

großen $cfefces, baS man baS ®cfetj oon ber Qrrfyaltung ber lebenbigen

üraft genannt l?at.

(Gin jiveitcv 5lrttfct im nädtfen ^peft.)
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Gin« SBiener Erinnerung oon $tavl von J»)olfei.

2o oft ich biefe«, feit einiger 3eit auch in Worbbeutfchlanb üblich

geworbene ßitat oernebme, erinnere ich mich meine« Liener Aufenthal-

te« ton ben fahren 41, 42, roo ich e« juerft gehört ^abe; «nb jroar

auf tcr SBühne, au« bem SDhsnbe be« originellen, echt fomifd>cn ftomifer«

©en$el Scholj, ber in einer fyöctyft ergöfclichen, burch 9ieftroh au« bem

tfran}öfifc$en in ben wiener ^calpoffen*,3ufchmtt übertragenen ^offe

„£ie beiben ^cacbtroanbler", al« Criuer berfelben oon ben greuben be«

Taucher« träumte. „Schöne pfeifen ferm meine Rafften!" oerficherte

ber 'tfoctambulu« mit oerflärter Stimme, ftopfte ftymbolifch ben geträum*

ten iDJeerfchaumfopf, fchlug mehrmal« oergeblich ßeucr (ohne Stahl unb

Stein), blie« an, pinfte ängftlich roieber, bi« er enblich ben unficfytbaren

Scbtoamm glimmen |u fehen oermeinte, rooranf ber befriebigenbc 5lu«*

ruf erfolgte: „Jpat it)m fchon!" — Untcrfucbt ^ab' ich bamal« näher

ma)t, ob fetbiger $lu«ruf au« bem l'eben entnommen roar, ober ob er

erft burch Schot; in« t'eben gefommen ift. $leicfyoiel. C5r lebt heute

noa), ift ja fogar bt« ju un« gelangt, hat fich bei un« eingeniftet. 3ch

»JciB nicht, roie ber Sammler unb geistreiche $erau«geber ber „Geflügel;

ten Sorte" ihn betrachtet? 2Birb (£r ilm al« foldje« aufnehmen in neue

termehrte Grbttionen? Cber roirb ßr ihn, gleich mfc, 5» ben mobernen

$arbari«men ^hlen, bie toie Späne unb ftefeen im &Unbe hin unb her

fliegen unb oon gebanfenlofer SBcquemlicbfeit benutzt roerben, al« 8n4<

t»ülf«brocfen uno t'ücfenbüBer ben s]?eriobenbau fauler, leerer Schroäfeer

ju flicfen, roo eigene (^ebanfen unb Einfälle au«bleiben? Selche eble

Herren nehmen, roa« fie ohne SÖJühe erhafchen. 3a, man follt'« faum
glauben, fie freuen fogar oor großen Richtern nicht jurtief, toenn ein

abgeriffene« l'äopchen ihnen brauchbar fcheint, geiftige SÖlbfee momentan

jü beefen. 2Bie lange mufj, um baoon nur ein Öeifpiel anzuführen, ,,be«

"{Jubel« Hern" jefet fchon »erhalten! Unb rote erfchvectenb, unoaffenb unb

falfa) roirb berfelbe häufig angeroenbet, fo baß, mer ihn oeruimmt, ju*

gleich cie Öeroifeheit empfängt, ber s3lnroenber ahne nicht im Grntfernte*

ften, roa« ^ubel unb tfern urfprünglich bebeuten. Ungleich beliebter unb

geläufiger finb freilich Zitate, benen feine tiefere ißebeutung inneroohnt.

^eftroh foroor/l roie Scholj, ber Chrftere al« hoffen bi cht er, ber

Rubere al« hoffen fpiel er, ha&en unbefcr/reiblich oiele berglcichen geflü*

gelte SÖorte ton ben Uretern in bie Üßelt gefchieft, bereu Schtoungfebern

jioa. nicht immer fchroanenrein geroefen, boch barum nicht toeuiger toeit

gebrungen finb. Scholj roar nebenbei auch &utor: ba« heißt/ er fchrieb

bilioeilert $u feinen Söenefijborftellungen einen Schroanf jufammen, ben
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er felbft „etn'n (Schmarrn" benannte, bev ihm iebe«mal ein rolle« £au«
fieberte, ber aber auch regelmä&ig ausgepfiffen tourbe, n>a« er al« $ur
®ac^e gehörig betrachtete unb mit läd;elnber Ergebung hinnahm. 9hm
hat »orliegcnbe« ©eblauber $toar ein ganj anbere« JJiel, at« ton gehotj
unb beffeu leiber tängft oerftungenen £d;enen ;u reben; n>cil ich aber
bod; einmal rem geraben ©ege abgefchtoeift bin, fo fe^

T

ich nicht ein,

n>e«hatb ich mich nicht an ber $anb meiner (2d;u>a^;afttgfeit noch ein

Studien tveiter »erlaufen unb ben tuftigfteu, harmlofeften aller (gijpafc

macher (ber übrigen« aud; al« c^araftertftifc^er ©arfteltcr itferbienftc

befa&) nicht al« Poeten einführen follte?
s
3iachftehenbe Meinte fanb icb,

oon feiner fteber eingefchrieben, im <Stammbuc^c feine« ©chtoiegerfohne«:

„Ser bieten fann, foll bieten
(Sin berrlidje« $ebiebj;
3tl> muß baranf t*cr;id)ten,

G* ifi mein $anbtoerf niebt.

üßer jcidjnet, taff ein Reichen

$ter jum <$cbäd>tnift ftebir.

ükn mir ift n?a$ begleichen

Stuf Qbv' iiic^t anjufebn.

3d? geb' in biefem Wabmen
Wein ßrfaut, meinen 3tcij —
Gä ift mein fcblicfyter Tanten,
Gr beißet: SBenjct £ebetj. —

Od) nmnfcbe, biefc« Oieim)>rüd;tein möge beujenigen liefern, bie fid>

au« eigener 2tnfd;auung nod) auf ben guten biden $&en)e( beftnnen, ihn

nrie er leibte unb tebte in« $etäd;tnifi gerufen haben! unb toenbe mid>

nun meiner furjen Grrjätjtung ju, roill jeboch nicht »erfrören, bafc icb

nid;t noch einige «Settcnfprünge machen toerbe.

£ ic Sdnoierigfeiten, toeld;e oor oiernubbreißig 3a^ren bie Liener

(Senfur jebroebem Öffentlichen Vortrage entgcgenftellte, hatten mich fd/ou

bei meinem erften längereu Aufenthalte bafclbft rerhinbert, al« 2?orlefcr

Sfhafefpeare'fcher ©tarnen aufzutreten. Sie toareu, ba ich Sum Steifen

^JJiale bort t>ern>ei(te, u?o möglich nod; unnbenoinblicher getoorben, unb

roeil ber ^oli^eiminifter ftraf Seblnifcfy mix %l)ox ultD Cht hattnäefig

oor ber sJ?afc $ufd)ltig, richtete ich mein Streben bahin, beim dürften

Üftetternich Eingang ju finben, unb burch fein mächtige« ftürtoort mir

fo oiel Vertrauen |U erringen, bafe meinem eigenen ßrmeffen übcrlaffen

bleibe, loa« in be« gröfceften £id;ter« Serien, bei Vorträgen oor

großem gemifebteu publice, au« politifdjett, religiöfcn, ober fogenann«

ten Sdn'tflichfeit«:23ebenfeu ettoa gcftrid;en »erben müffe. Gin folche«

Vertrauen oon „fyöd;fter ^oltjei*$offteÜV enoarten, gehörte allerbing«

in« Gebiet be« ^dwichtbageiocfenen; aber gerabe in feiner Unerreichbar*

feit beftanb bie fd;ioierigfte aller mich hemmenben (gduoierigfetten. SDkn

toolle ertragen, baß ehafefpeare bamal« faft noch ei" B'tembling toar,

ben nur Heinere Greife oon (Singetteihten fannten unb »ürbigten. iöi«

auf §amlet, i'ear, Ctl;ello, Monier unb Oulia, Kaufmann ton 53enebig

reichte ba« SJerftäubniß jur 9ioth; tiefe toaren, ^au^tfäc^Itdc) bureb

<öchreUoogel'« (iöeft) nie genug ju rreifenbe 2?erbtenfte um« iöurg*
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theater, ben SÖcfuchern biefer eckten ftunftanftatt näher gevücft .... in

feinen bi«cretcn unb mufterhaften Bearbeitungen. Siel meiter reicht' e«

nicht. Unb ich pxatyc Fcine«toeg«, wenn ich au«fbreche, baß meine SKeci*

tatien anberer £ramen, n>ie König Oohann — föidjarb II. — $ein*

rieh IV. — V. — (Säfar — Goriotanu« — 93iet um 9Wc^t« —
©a« Oljr irottt— Sommernacht«traum u.

f.
m., oorberettenb unb bahn«

brechenb ba$u beigetragen haben, loie früher in 33ertin, Königsberg unb

mehreren anberen Stäbten, fo audj fpäter in 23ien, be« Söettbichter«

(Sfröße <Sotchen anfbaulich $u machen, benen fie oorljer (Sctyrecfen einge*

flößt. SBenigften« »erben mir bie ^erren 33uchhänbler ba tt)ie bort bV
(tätigen, baß mein iebe«malige« Auftreten neue SBcftcÜungen auf ©fyafc*

fteare'« Serfc nach fich }og.

£och fo weit ftnb mir noch nicht. Grrft müffen mir veniam docentli

haben unb ba« ift, mie gefagt, „nif Kleine«!"

@« mürbe $u meit führen, mollf ich au«einanberfefeen, burefy treibe

ftetnliche ®egenbeftrebungen, um '« nicht Kabalen ju nennen, mein

Söunfö: nur einmal menigften« bei Metternich'« „lo«legcn" ju bürfen,

immer mieber »erettelt mürbe. Unb mafjrfcfyeintidj mär' er niemal« in

Erfüllung unb mit ihm meine ganje Liener tfeferci in bie $ilje gegam

gen, ^ättc nicht eine günftige Fügung gemoltt, baß (Gräfin g(ora Jrie«,

geb. %'creira, in beren mütterlichem £>anfe id) 1834— 35 fetyon hetmifd)

gemefen, mich eine« Slbenb« aufgeforbert, if)r au« einem «S^afefpeare'fc^en

Sctyaufoiele, ich meiß nicht mehr, au« »vettern, einen 2(ct lebenbig ju

machen, ß« mar ffiemanb jugegeu, außer Baron ttarl f)üget, ber hod;«

gebilbete Weifenbe unb 9iatuffcnner, beffen berühmte ®la«häufer in

jpie$ing für grembe aller Nationen ftet« eine §auotfchönheit in beu

nächften Umgebungen ber Kaiferftabt bitbeten. 3ch glaube annehmen ju

rürfen, biefer mohlmollenbe Mann fei'« geioefen, ber bie Abneigung ber

üürftin Tetanie Metternich gegen mich 1X1 f° toeit Ju milbern gemußt,

baß fie fich entfehloß, juich menigften« am britten Orte ju hören, beöor

fie mir be« eigene;; Salon« Pforten öffne, ober oerfchlöffe? «Solchen

Dritten Ort au«finbig ju machen, hatte Gräfin «Sanbor, i^re Stieftoa)*

ter, übernommen, meldte, für ben Moment auf eine 3ntertm«mohnung

befchränft, ju größeren ®cfeltfchaften bei fich feinen Kaum fanb.
s£Uat,

tem bie Unterhanblungen aufgetragen maren, oerficherte fich juoörberft

meiner Bereitmiüigfeit für bie Tochter feine« $errn unb Gebieter« unb

erft nachbem ich biefe freubig au«gc]>rochen, rüdte er in einem Morgen»

biüetchen mit ber nachträglichen (Srflärung fjeroor, baß ©räfin Sanbor

bie in ihren engen Räumen nicht unterjubringenbe 3uhörerfchaft Sur

(Gräfin Karolh tran«plantireu motte. 3ch weigerte mich anfang«, gleich

einem £)rehorgelfm'elcr, au« einem $aufe in« anbere ju manbern, mottle

meine Abneigung ber (Gräfin Sanbor münblich au«einanberfefeen; boch

ctefe mußte mir bie (Sache fo ptaufibet \n machen, oerficherte mich: auch

bei (Gräfin ttarotty fei ich dennoch bei ihr, fie merbe mich a(« fixau

oom $)aufe emofangen, unb überbie« (äffe fich'« nicht mehr änbera, benn

bie iyürftin, ihre Mutter, h^e bereit« ^ugefagt — ba« gab ben 3lu«*

Xcr €Saloa. II. 3
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fchlag. 3cb begnügte mich, ju loieberholen, loa* Ki> früher bei ähnlichen

®elegenhetten fchon feftgeftetlt: baß man nicht baran benfen bürfe, mir

für Derlei Abenbe ©ejahlung anzubieten, fonbern fid> oielmehr „herab*

taffen" müffe, meine fünftterifc^c Ceiftung, wie eine au« ^reube an ihr

felbft heroorgeheube, grati« anzunehmen. £)iefer ^3unft lourbe abermal«

ftipulirt unb mir maren einig!

®ent erlaffe ich Dem Cefer au«führlichen ©ericht über Verlauf unb

Grrfolg jene« Abenb«, Der mir in ber £höt Eintritt jur ftürftin Melanie,

fotoie Durci) ihre unb ihre« ($cmal?ltf gütige ©ermittelung foätcrhin jene

cn'cbutc (Senfurfrcihcit für öffentliche Vorträge ertoarb. 3<$ toill ben

SRaum, inbem ich mich unb meine Angelegenheiten bei Seite febiebe,

lieber benufecn, hier mitjuthetlen, loa« mir fürjlich ju £>anben !am: ein

Schreiben be« ^olttifer« unb Staat«manne«, ber, loenn er auch mehr

Anfläger unb (Gegner, al« tfobrebner unb Verehrer htntcrlaffen hat, fei*

uer unbejmeifetten Begabung halber auch oon erbitterten freinben gead^

tet unb oon fielen, bie ihm näher treten burften, ebler unb anmutiger

ßtgenfebaften toegen, geliebt loorben ift. 9)Mne« Riffen« ift befagte«

Schreiben, foüteu auch cinjetne Steüen beffelben in bie tfefeloett gebrun*

gen fein, nie uno nirgenb oollftänbig im SDrucf erfchienen. Äeine«fall«

aber ift ber ©rief, ber e« oeranlaßt e, $ur weiteren Äenntniß gelangt.

Schreiber be« lederen ift ber berühmte Autor frürft ^üctler*ü)2u«fau,

befl'en ©etoilligung ich ntir natürlich erbeten, unb für biefe 9ftittheilung

in tiberalfter Seife empfangen tyabt. „T)er ©erftorbene" ha^c D - D -

Schloß iöranifc bei (Sottbu« 12. Dctober 1848 nach Bonbon an öaron

Jpügel, an benfclben oortreffliehen, geiftreichen £)ügel, beffen ich &et

Gräfin $lora $rte« baufbar gebachte, fich geioenbet, „um au« ficherfter

Quelle ju erfahren, toie e« bem oon ihm fo treu oerchrten ftürftenpaare

gehe?" unb hatte in Verfolg biefe« ©riefe« u. A. gefagt:

„SBenn bie ($egcmoart ihn graufam unb ungerecht oerlefete (loa«

übrigen« ber pt;itofo^^ifc^e ftürft, tote ich ihn fenne, geiotß mit großer

Seelenruhe trägt), fo toirb bie (Sefchichte ihm gerecht merben, ihm, ber

unter allen fchroanfenben Wetterfahnen ber 3eit allein confequent in

feiner Anficht blieb, mit feinem Softem ftanb unb ging. So hobelten

alle große (£ha™ftere be« Alterthum«, lieber ba« Softem felbft mag

man ftreiten, — auch ßato toie ßäfar hatten gleich feurige Anhänger,

— aber ber fefte, untoanbelbare, entfchloffene Präger be« einen toie be«

anbern ^rineip« bleibt jebem Denfer ehrenooH unb groß, loenn fein

iiHrfen au« einem ®uffe geblieben ift unb er nur bem Schicffal unter'

lag «. — Auch unferer lieben unb frönen £errin bitte ich, nieine

treuefte Anhängliehfeit in üDemuth, toie immer, $u güßen ju legen :c.
—

3ch loar oor &ur$em in Sien, fonnte aber bei meiner Anfunft feinen

Eingang in bie Stabt finben, toeil eben eine ber häufigen Erneuten ftatt-

fanb, bie jefet bort an ber £age«orbnung finb, unb mußte in entfernter

35orftaDt ein Unterfommen fuchen jc. — Alle« bie« machte einen folgen

(Sinbrucf auf mich/ baß ich ntich oon einem bitfeit Traume befangen

glaubte. Unb al« ich am anbern £age ©iefcing befuchtc, fonnte ich in
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ben bertoaiften 3immem 3l)rer frönen Sefifcung mich nicht mehr bcr

bitterften Jeronen entsaften. Die Villa Metternich ju fehen, fyab' 1$

mich nicht entfchliefjen fönnen." —
<So t>iet au« bem Schreiben be« fürftlichen SReifebefehret ber«, Seit*

nnb Menfchenfenner«, fytnreijjettben ©chriftfteller«, tounberthätigen 3<M'
berer«, bcr Sanbtoüften in blüljenbe ^rachtgärten umjutoanbeln berfteht,

an ben ftreiherrn bom beften «Silage, toelcher boll ritterlicher Streue bie

Verbannten in ihr <5ril begleitet hatte. Sa« er bem Mu«fau*33rani(}<a

^irecter ber «Ratur" (fiehe ®oethe'« ®ebidj>t „$uf Biebing'« Job")
geantwortet, blieb mir (eiber unjugänglich. Dagegen barf ich einhalten,

toa« {yürft Metternich auf fttirft <ßücflcr'« herjlicbe ®rü§e ertoiebert:

Vrigthon, ben 25. 3ult 1849.

„lieber ftürft! 39aron Äart $>ügel fytt mir 3hr ©^reiben bom
12. October pr Äenntnifc gebracht Die (Gefühle, toelche ber Verftor&ene

bem Verdorbenen fchenft, traben mich erfreut. Sie gehören $u ben ße*

benbigen unb e« bürfte am <5nbe toohl möglich fein, bajj in unferer um*

gewühlten 3eit in ben Verdorbenen mehr geben läge, al« in ben [ich be«

geben« 9tühmenbcn.

„Sie irren fid> nicht, toenn <3fe auf meinen $teicfamut$ bauen. Die*

fer Muth gehört aüen Denjenigen an, weiche toiffen, toa« fie »ollen,

n>eil fie reiften, toa« fte$t ift. 3n biefem Gefühle liegt eine traft, »eiche

fich als 9hilje mitten in ber ©etoegung geigt. Die 3uri? ber ®efchtchte

arünbet t^re 2lu«ft>rüche nur auf jtoei ©runbtagen, auf bie Vergangen-

heit unb bie 3u*unfr auf Dic Ausgang«* unb bie Slnfunftö^unfte. Die

<9egentoart bilbet nur eine SSrücfe oon bem einen jum anbern Ufer. Da«
geben »erläuft auf ben Ufern unb nicht auf ben Sörücfen, unb baß ich

mein gager nicht auf bem Uebergang«»unfte auffchlug, bie« wirb bie

(gefliehte mir bejeugen! Sine anbere, eine weit nichtigere geljre toirb

bie ©efc^ichte bieten. (5« ift bie, bajj ^eiheit nur auf ber ©runbtage

be« SRecht«, welche« ftet« bie ber Crbnung ift, ju wurjeln bermag. 3<h
$abe für bie Orbnung gelebt unb fonach bie Freiheit gewollt; nicht bie

fchiöernbe, fonbern bie toahre, bie ertoärmenbe unb betebenbe. £>abe ich

mich geirrt, fo ift bie« nicht meinem Hillen, fonbern meiner Reifte«*

fchtoäche jujufchreiben. Die leferoerfloffenen neun Monate [deinen ber

fcnflage gegen mich nicht günftig ju fein. Meine moralifche föulje haben

fie menigften« fchwanfenb ju machen nicht bermocht!

„Che vivra verra! 3u ben gefcteren gehöre ich ntd^t; bie ®efRichte

aber toirb leben unb ihrem Verbiet fehe ich gefroft entgegen. Meine

ftrau banft Shnen fytltiä} für bie fie betreffenbe Erinnerung. (£« toirb

fie ttte mich freuen, toenn toir un« im geben noch treffen. Da« Sffiann

unb ©0 läfjt fleh gegenwärtig nicht beftimmen. 3$ fenne in ber ©elt

mir a»ei $lä$e: ben auf ber Vühne ober ben in einer goge. Von ber

©ahne abgetreten, ffübt ich bie goge bejogen. 3n ben (Souliffen wei§ ich

niebt ju ftehen; im parterre finbe ich b* c ©efetlfchaft ju gemif^t, unb
3*
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ba8 ^arabie« fud;e ich in bcr anoern, nicht in biefer Seit. 2ic Riffen

fonach, wo ich ju ftnben bin!

Empfangen Sic fcic 5?crfic^erung meiner Ofmen befaunten ®efinnung.

Sttetternid;."

Ue6er ben 3nl;alt oorftchenben Schriftftüdc« fann icf» mid) jeber

SÖemerfung entfc^tagen. 3ch geftatte mir nur, ehe id) auf ben zu cr^ät;

lenben Schwan! eingebe, noch ju erwähnen, bafc ich, fo weit mir befchk'

ben war, ihn fich aufern ju hören, ben oicloerfcfccrteu Metternich ungleici;

freifinniger unb liberaler gefnnben fyabc, ald eine grofce 2lnzahl £)crjem*

gen, bie ihn Fingerling, Heuchler, £tyrann galten unb fcfycften. £a$
ift ntc^t zu oerwunt>ern. Sern 9?obe$picrre unb Marat für ^reunbe
ber Menfchheit gelten, bem mag Metternich (eiebt af$ beren fteinb er«

fd;eincn. darüber }U ftreiten lohnt auch nicht mehr ber Müf)e, Weif

gite unb Sircr bis jum Ucberbruffe burchgefprocheu ift. 3öa« mich aber

jebe« Mal her&ltch lachen macht, finb bie 5lnflagen, locfc^c wiber bc«

„allmächtigen StaatSfanzlcre" intoleranten £ty>erfatl;olici$mu$ ange*

ftimmt werben. 9luch bamit war cS (wie mit oielerlei anberen fingen,

in benen ber „2lllmäd;tige" neben ttatfer frranj fefjr un mächtig blieb)

ganz anber« beftellt, als bie ^diFläger wähnen. Man tefe nur bie ftd?

immer wieberholcnben Hüffler nad;, He $enfc in feinen ©riefen an

^Uat bem £efter. 33eobad;tcr balb fein, balb grob erteilt, über beffen

religiöfe ßontroterfen. ®entj giebt barin ftetS nur ben Wad^U feiner

®efträcfye mit Metternich.

3arde, ber 511 ©enfcen'S Grrfafe berufen warb, fonnte fich, als auf-

richtiger ultramontaner $anatifer, burchaus nicht in bie Stellung finbeu.

3hnt beijagte (id) weiß ba$ aus feinem eigenen Munbe) ber „3nbiffereu-

tiSmuS" bes dürften aber fo wenig, wie bem dürften, ber baraus auch

fein Jpeht machte, He unbulbfame tnquifttorifchc ßinfeitigfeit beS

übrigen« fingen unb gutherzigen Sarde besagen wollte. £)aS fprach ftdj

aufs Deutlichfte au«, als im Mai 48, nad;bem Metternich längft fort

war, 3arde förmlich aufathmete unb mir mit rührenb-naioem JDpttmiS*

muS bie iKeoolution für einen £riumph bcr Äirche ju fchilbern oerfuchte,

weil eine Schaar Herumtreiber, bei Stürmung eine« £aufcS in ber

Horftabt, bas barau befeftigte fteinerncMuttcrgotteSbilb mit ber ewigen

Öampe refpectirt unb gefront i)abel Crr ^telt biefen befeeligenbcn ®lan=

ben wirflich fo lange feft, bis jene feine ftreunbe bie „ttappelbuben unb

Strapanfeer" fich über feine noch näheren ftrcunbe, Die Webemptoriften,

hermachten, biefe Oerjagten, fogar auf Flüchtlinge fahnbenb, fein Schlaf-

zimmer burchtobten, wo fich Einzelne oerborgen haben follten! £a erft

fing er an ju begreifen, ba§ sJ)cettcrnich
,

« /,3nbifferenti«mu«
/

'boch leichter

Zu ertragen gewefen fei.

$d) wieberhol' e«: ich ty
a & e Metternich im perfönlichen 3?erfchr

ungleich freifinniger unb liberaler gefunben , als man ihn mir gefchilbert

hatte, deicht allein im Sprechen, fonbern auch im $ören, waö ungleich

feiteuer ift bei folgen $erren. 3)Zan burfte unbefangen ju ihm reben,

burfte breift 3llle« herauäfagen, ohne ^urd;t, e« mit ibm )U oerberben.
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Qi liebte bie SBahi'hcit gu bernehmeu, ging barauf ein, . . . bi« auf

einen gctotffcit tyinft, mo er bann mit feinem Öächcln achfel^ucfenb

{$aücg. $ielleid;t mujjte man eben ein armer ©chriftfteller unb Xtyoi-

termenfd^ fein, um fo mit i$m au«$ufommen? ^Öebeutenbe Männer,
teren Meinung ferner in« ®enncht fällt, mag er roohl furj abgefertigt

baben, »renn fie ficr/alfyt frei gehen liefen.— Unb nun bitt' ich flehent*

Ii* um Karbon für biefe abermalige 2lbfchn?eifung, bte nicht ben ge*

ringften Änfpruch auf pottttfcfyc Crinfid>t macht; bie bem gefcfyn>äfeigen

erjagter faft unvoilifürlich entfehlüpfte. £)afür null ich mich jefct befto

genauer an bie Ueber)'cbrift binben, um meine flehte ®e[d;id>te gum
^nbe ju bringen.

ß« mar SJiai geworben unb bie«mal ein fchr warmer, echter 2ftai,

trie n?ir ihn leiber fo feiten in ©eutfcblanb genießen. ÜDic «Salon« füllten

\\<b barum bod> allabenblich, nur fpäter al« im hinter, roeil bie italie*

nifc^e Opernfaifon in Slnfpruch nahm, n>a« bornchme fc^iJne SSklt $ei6t,

unb teuere fid> gewöhnlich erft au« ihren l'ogen in ®cfcllfchaft begab.

m barau« ben 33ortheil, mit meinen greunben oft in traulichem

,,$cifel" fifcen $u bürfen, ohne mich bor häufigen (Sinlabungcu ängftigen

muffen. £)ic fogenannten „Grjrtrajimmer", in melden fich um $ritt-

J?ar5er, 2)ancrnfelb, 3£ittl;auer, bie beiben Sllejanber: 53ad^ wie ©au*
mann, unb manche Rubere, gern eine fyübfctye SInjaht fetterer Öcnoffen

ia)aarte, boten eigenthümlid;eu föeij. G« gefcfyafy mir öfter«, wä'hrenb fotd^ev

Sifcungen au^jurufen: SBiefroh fül;l' ich mich, bafc ich nicht mehr ubt^tg

bäte im fe^voarjen Schniepel aufzuwarten! bajj ich meiner fteierabenbc

$eir bin:

£och man foU ben Teufel nicht an bie &>anb malen. 8(n einem

ber fc^toulften £age traf be« Vormittag« bie ©otfehaft bei mir ein, ich

fei bringenb aufgeforbert, „fo rafch wie möglich" bei Gräfin Üaroty

tor^nftreten, bie „etwa« SBichtige«" mit mir befpreetyen tooUc. ©irflid;

be# begierig, gu erfahren, .wotmreh meine geringe ^erfon ber r/olben

erceüeng „roid^tig" werben fönne, warf ich mich flug« in« 3eug. Stuf

alle 2ftöglu$feiten unb Unmöglichfeiten bereitete bie, jwar fc^on brei*

unböierjig äatyre alte, barum noch immer finbifd^jugenbUefye Sß^antafie,

mta) unb fich bor . . nur auf ba« ^äcbftUegcnbe nicht. Üöer jum £>en*

fer hätt' auc^ barauf fommen follen? — i£a« wollte bie Ijeute au«*

ne^menb £mlbrciche t>on mir? 2öa« foüt' ic^? . . liefen fottf ic^, bor*

lefen! nac^ ber italienifc^en Cpernoorftellung! — ipimmüfcher Später!

„Sie finb neulich al« ®aft ber (Gräfin Sanbor bei mir geroefen;

beute bitt' ich ®ic > un« bte ^renbe ju machen al« mein ®aft!" @o
|pra(h bie (Gräfin, unb in einem 2:one, in einer &5eife, ba§ feine SKebe

fein tonnte ton älUberrcbe. £)enn ra^ hilft nun einmal nicht«, ftahr

nui§ mahr bleiben, ma« bie bejaubernbfte SOHfchung bon ungejtoungenem,

angeborenem toie anerzogenem, be«halb auch nie berle^enbem Slbelftolje,

fcerj* unb geiftgeroinnenben „Slbanbon" betrifft: barin bleibt bie öfter*

reithifche Slriftofratie, unb gerabe bie fföfyte, reichfte, e^clufibfte ßlaffe

terfelben, einzig; barin fönntc fie mand)er anberen belehrenben Untere
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rieht erteilen, . . . toenn „manche 2tnbere" überhaupt geneigt toärett,

Unterricht unb gehre annehmen ju tooüen.

Och wehrte mich jtoar ein S3i«chen, rücfte mit allerlei meteorologi«

fchen (Simoenbungen bor, tourbe jeboc^ fatnmt tiefen entwaffnet; am
fchlagenbften burch bie 93erfichcrung, bajj einige mir gütig gefinnte ®ön*
nerinnen mich bor ber Slbreife auf ihre ßanbgüter noch einmal ju ^ören

toünfchten, wnb bafj aujjer bem heutigen, fein Sbenb mehr unbefefet

bleibe! —
folglich: „yiatfy ber Oper!" Sann unb too ftanb nun feft. Slber

loa«? <&fyaUfyeart, fo toeit meine ftäljigfeit reifte, mich jtoergenhaft

am liefen ju bergreifen, mar erfc$b>ft. „Sa« fonft?" fragt' ich-
—

„Sie mär'« mit ben „£obtenfränjen" bon ,3ebltk?"

—

„Um SUle« in ber Seit, Gräfin, nur feine I^rifc^en ^oefien, toenn'«

länger al« eine halbe @tunbe bauern fotl. $>a« toirb monoton, ermü*

benb, fchläfert i'efer tote $orer ein. Gr« mu§ bramatifche« Ccben be*

lebenb »alten, folien toir nicht abfteljen n>ie ftifcfye in lautoarmem Saffer.

2lber 3ebli& bxin$t mich auf einen guten ®ebanfen: „hat er nicht ben

„(Stern bon@eotlla" für bieJBühne eingerichtet? gange nic^t aufgeführt!

SDkcht fich beim Vortrage prächtig. Sie toär'« bamit?" —
Vortreffliche 3bee! @ie finb charmant, $>oltei, toiffen gleich ftath-

fcabet bleibt'«: ©tern oon ©ebilla, $unft äehn Uhr!" —
„Unb fünfunbjtoanjig ®rab föeautttur! pfterte ich, etnbfchlenb.

i)a hatte mir ba« (^ebächtnifc einen berftbett Streich gezielt. SDftr

leuchtete Öobe be Bega'« herrliche« £>rama, „$5er <Stern bon ©ebtlla toie

ein rechter @tern am $immel boetifchen SKngcbenfen«, bei welchem bic

in iÖerlin unb Seimar baburch getoonnenen Erfolge in« ®ebächtnijj

traten. Slber toa« ich *>or* m:l ®lücf \\i i^ehcr unb jur bollen (Geltung

gebracht, toar ja nicht 3e^li^en'« Arbeit, toar ja bie meifterhafte 33er*

beutfehung be« ^rei^errn bon ber 2)i al«b urg getoefen! Unb mit biefer

ift e« eigen befteüt. £>enn . .

.

©armherjigfeit! Juer warb' ich meinem ®elübbe abermal« untreu

unb gemattete mir eine tlbfchtoeifung. £)och biefe toirb, benf ich, fem
berftänbiger Vcicv mißbilligen, fotlt' er auch bie oorhergehenben nicht

gebilliget haben. ®w hat literarifche« Sntereffc, unb giebt ju benfeu

über ben feinen Unterfchieb jtmfchen bramatifcher ^oefie unb theatratifcher

Sirffamfeit.

Sßon t'ope be Bega'« ©chaufpielen, bie nach Rimberten jählen,

fcheinen gar biete förmlich berloreu gegangen, ober bod? in unjugäng*

liehen Sinfeln berfteeft ju fein. Sentgften« finb fie nicht aufjutreibeu,

trofc aller Bemühung, toelche fammelnbe tfenner baran getoenbet haben.

Unter biefe gehört benn auch befagter „<Stern ton ©ebitta" (im Origi*

nale), ber nur auf un« gefommen ift in einer fecenifchen (Einrichtung,

toie fie ein getotffer £riguero« ihm angebeihen lieg, ^ach biefer hat

benn auch 9Jcat«burg feine Ueberfefcung gemacht unb ftattet jn ber SBor*

rebe Sßexity ab: ba« SDrama habe urfprünglich fünf Hcte gehabt, fei erft

»on fpanifchen Bearbeitern auf beren brei befc(;ränft n>orbcn.
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erjäljlt 2ftal«burg, wa« in ben au«gelaffenen Irenen, wie £riguero«

biefetben fc^ilbert, oorgegangen. 3cb iifc fatte P$ berufen gefüllt, jene

ffeftriebenen Auftritte au« eignen Sßitteln Wiebcr Ijerjuftcllen, . . . wie

mi<$ jefct, bei ber Vorbereitung barauf, ju fpöt bebünfen wollte, nic^t

befonber« glurftic^. Oebenfall« fyat ba« ©erf an concentrirter Äraft

eingebüßt , wa« e« an Umfang gewonnen. 3c$ erfetyraf über meine Iei$t*

finnige Verge&lidjfeit, benn i($ hätte ba« bortyer fc$on erwägen follen

unb fömten. Dcd^ nun ließ p($ nic^t« mehr änbern, unb e« blieb mir

bie Aufgabe, mich nur leiblich au« ber festgelegten ©Glinge ju jiehen.

SEBtr litten in«gefammt, ber ßefer gleich ben ftfrern, »on ber furcht*

baren $ifee im überfüllten SRaume. 9Hir fehlten bie munbgerectyten 3ttal«*

bürgten Äern* unb ©chlagworte. SDie 3eblifc'fche Diction Hang ba=

gegen weichlich unb breit. 3ur Aufmunterung wcchfelfeitiger (Scnbuite

trug e* eben auch nicht bei, bafc bie regierenbe $rau ftürftin Viertem

ftein Durchlangt fchon oor Abphlufc be« erften Acte« in Dfynmactyt

fiel unb fortgetragen würbe, wa« ich, mein (Sefc^tcf bem irrigen Der-

gleichenb, mit $Reib anfah- SßMe gern hält' ich mich babon tragen (äffen,

ja, »ihre ljerjljaft babon gelaufen! £)och 3ebüfc hielt mich feft. Um fo

fefteT, ba er mir in felbftetgenfter corpulenter ^erfon gegenüber ftanb,

unb nicht gerabe entjficft festen ton meinem fchlaffen Vortrage feiner

nnbeftreitbar frönen SBerfe. JBt« an« (Snbe be« britten Acte« quälf ich

mich unb bie Anbern. $)ann . . . eia fü^ner Entfchlufc: 3 — u — h^,

fla^p'« Such ju! — s32iemanb hatte batoiber etwa« einjuwenben. Wl-

gemeine« Ahhh . . . ein Ah! ber Erleichterung. £)ann rafche« Erheben

oon ben3wangpfcen; muntere« SBewegen unb Ütegen freigeworbener 3ungen

in melftimmig tärmenbem Durcheinander! — 9ty ^atte mich eben, bom
Shi^me tief gebeugt, jur «Seite gebrüeft unb fud^te mich gegen 3eblifc,

ber fich übrigen« bittig unb oerftänbig bejeigte, ju entfern Ibigen; ba

trat @raf 0ique(mont, bormaliger faiferlichcr ©otfd^after in Petersburg

an ihn heran unb fragte mit erhobener ©timme: „Dites moi donc,

Baron, qui a compose^ ce chien de piece?" —
Der SWoment mar fehreeflich. Alle« um un« herum erftarrte in

serfteinernben <$rupben ftummen (Srftaunen«. Och fyabe nicht ergrünbet,

ob ber gewiegte Diplomat in Unfenntnifc, ober in fcfyelmifcfyer 9tachfucht

für genoffenc Langeweile bie (frage gethan? <So Diel nur weifj ic^, ba^

ic$ bie i$lud)t ergriff, o^nc 3eb^i^en
,

« (Srwicbemng abjuwarten; wei§, ba^

icb bie fur^e @trccfe Äärnt^nerftra^e oom Äarot^'fc^en palai« bi« in mein

„©ürgertyitat" rannte, gleich bem ertappten !Diebe; bvi^ ic^ erft ju lachen

anpng, ai« ic^ im fiebern ©tübc^cn, nac^ SWitternac^t, bie legten ©tun

ben be* Äbenb« noc^ einmal an mir oorüberjie^en lief.

giquelmont'« ^oge ^at, wie ic§ fpäter ^Örte, bie föunbe gemacht,

unb ift, namentlich bon be« ^Dichter« o'reunben unb ®dnnerinnen, be^ag-

Ii* cerbrettet worben. £)enn wa« bie weltgebriefenc SBiener föemüty

lic^feit anlangt . . . biefer ^at ju feiner 3eit eine gehörige $attytt bon

freunbfehaftlicher ®o«heit gefegt. ^Atte« in Siebe unb ®üte!"

Einige ©oc^en barauf, wo bie (Befelligfeit nic^t meljr innerhalb
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enger (Gaffen, fonbern möglid>ft im freien ihr ißefen trieb, rüftetc ich

mich eine« heiteren Nachmittag« 511m (Spaziergange, gerabc n>ie ein mir

unbekannter 95Zann in mein jjimmer fam > fi£$ $au«hofmeifter ber

(Gräfin Paroli? einführte, ber, bem ^Befehle feiner (Gebieterin gcmä§, mir

3ahtung ju leiften ^abe. Qx r)oltc ein tyatet au« ber £af<he, nahm au«

biefem eine tüchtige $anb ootl X)ucaten unb begann felbigc auf ben £ifch

ju Jäheit. 3<h unterbrach itm in biefer au ftcfy löblichen ifyat, burefy

bie (Eröffnung : ich l^ätte oon O^rer ßrcellcnz ireber (Gelb ju erwarten,

noch |ii forbern, filmte be«halbauch Feine« empfangen unb ich müßte ihn

erfuchen, trieber einjnpacfcn. Nach einigem 3ögern cntfc^(o§er ft<h ba^u.

Äam ^att' er mich t»crfaffen, fo ftieg mir bie $cforgnijj auf, ber gute

ÜDlann loerbe oielleicbt rorjiehen über meine Seigerung ju fdjtreigen?

ben £)anbel auf fid? berufen }it (äffen? (>n ber (Gräfin Ueberjeugung

toürb' id> bann für ben (Empfänger if)rcr ©ucaten gegolten ^aben, bi«

„bie lobten auferftehen" unb fämmtttcbc „Sarum«" flar unb offenbar

werben, nach £>crrn 2lbolf ^üllner'« 2?erftd;erung. 3ch fegte folglich

§ut unb Storf ab, ergriff bie fteber unD verfaßte ein fünftlich abge*

runbete« ®d;reiben, toorin ich auf unfere Uebereinfunft ^inn?ie«, rer*

möge beren man nict-t baran benfen trolle, mich z» bejahen. Sluch fefetc

ic(> au«cinanber, baß ich ci«c (Gelbfcnbung auf folcbe Seife gerabeln'n

beleibigcnb fänbe, n>c«halb ich fie cntfd)icbcn znrütfgeioicfen hätte. 3$
berief mich sug(eic^) auf all' bie übrigen £)amen ber creme de la creme,

bereu iebtoebe bem £)anfc — welchen fie metner Söercittoilligfett fchulbig

3u fein gegfaubt, wenigften« entfprechenbc, nicht rcrletjcube formen gc*

funben, unb U;n in finnigen f(einen (Gaben ber Erinnerung, oon gütigen

©riefen begleitet, au«gefprochen hätte, berglcid;en fein anftänbiger
sJ)Zeufch entgegenzunehmen fi<h weigern bürfc, toetl ber pecuuiaire

Serth ba« (Geringftc baran fei. — $)ic Crpiftcl gerieth ziemlich laug,

war fein gebrechfc(t, ... ob fie nicht jnufchen ben 3C^CI1 einige S5pifcen

enthatten, laff ich bahin geftellt. Och fclbft beförberte fie in bie gräfliche,

oon Wienern jebe« Gatibcr« angefüllte Slntichambre. Die« rollbracht,

hielt icb jeglichen ^mctfcl befeitigt unb bie wiorige Sad;c abgctl;an.

Stift niebten!

SSerabrebetermajjen machte ich, uad;l;er, mit (Grillparzer eine

ftatyrt nach Schönbrunn, wofelbft nur bie in Tatfcrlicbeit ©aulichfeiten

nicht ganz freiwillig wohnenben unterfchicbltchcn Xbievc ju befchauen

un« längft rorgefefet. Sie e« um bie Scbönbrunncr Menagerie gegen»

wärttg befct>affcit fein mag, tft mir nid>t beirujjt. Jamale war fie gut

rerforgt, befonber« reichhaltig an s£flanzenfrcffern aller 3lrt unb Gattung,

au« allen Seltgegenben unb H Untaten, rom Crlcphantcn bi« zum Stein»

boef. Sir hatten riel ju fel;en, riel ju fragen, riel ju bemerfen, unb

ich riel ju höre» an (Grillparjcr'« humoriftifchen Steuerungen. (5« ift

nicht möglich, wifciger 511 feherjen, lieben«würbigcr }U grollen, guimütfyi*

ger zu fehimpfen, al« biefer Jpt;pod;onbcr . . . wenn er bei heiterer 8aune

war fatt
1
er feinen fchlimmen 3Tag, bann founr* er bi«toeilcn in toirt*

lid»em ^oruc Äuftrallen, fonnte mitunter ein harte« Urtbcit forechen
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„fMt ihm fd>on!" 4t

%bcx ftotoottenb blieb er im Grünte feinet $cr^enö boeb, unb geiftreich

toar er ftetö. —
©fr Ratten an jenem Stodjmittage fo biet &Mcberfäucr bic ftimt*

laben fleißig rühren fehen, bafc bei ihrem 2lnblicf Mahnungen unfercr

eigenen ^crr-auung&üerfjeugc fich nach unr nach fühlbar matten; mfr
halb n>tr gegen Slbenb befchloffeu, nach Jpicfeing hinüber 511 laufen unb

an Domatycr'ä Küche ju pochen Crben als mir bie Schönbrunner ©iber

bmier ben hohen Raufen junger, bon ibren febarfen 3ätwen abgerinbeter

Öaumftämme verließen, hatte icb angefangen, bem Jrcunbe ausführlich

$u erzählen, loa« z^ifchenmir unb bem &arolt)
?

fd,>en iiammerbiener, eber

£au *h*Tmeifter, fieb zugetragen. 9ttit tfopffcbütteln hatte er jebe* Sort
begleitet. SBir befanben un$ bereit* in bem breiten fyoljen ©aumgange,
ber au* bem Scbönbrunner Sd;loj?garten gen £)iefeiug führt, ba ich be*

gann, bas an 3f;re tfrccllenz gerichtete Schreiben ihm faft wörtlich her
*

jufagen. 3efet ging er aus bem iiopfi'cbnttelu in betfttmmenbe« tfopfniefen

über, fyoxa)tt aufmerffam bis $tt ^nbe unb fragte bann, lauernb, gleich

Grinem, ber ben Slnbern auf irgenb welcher 2Ubcrnf>eit pi ertappen gebeuft:

„9iun? unb burch wen haben Sie ben ©rief befergt ." —
„($\, ich ^ab' ihn im Vorzimmer abgegeben." —

tuen?" —
„3e nun, an bie Dicncrfcbaft ... an einen üammerbiener . . .

an ..." —
„Ifchappcl! wohl gar an ben nämlichen V" —
„^öglic^. 2lber e« waren jchit 6t* zwölf ^eugeu anwefenb!" —
„2)?eincthalb Rimbert! ©arum fann 3ener ihn boch unterfchlagen

fcaben. Den ©rief hat er berbranut, bic Ducatcn hat er im Sacf, unb

ote (Gräfin hat er berfic^ert, ihre Scnbttng fei mit untertänigem Danfe

eingefrric^en worben. Cchren Sie mieb biefc mite fennen!" —
„Da« wäre ja gräftfieb! $&a* foll ich bagegen tbunr-' —
„Cr* giebt nur ein bittet: Sie müffen eine anberc Dame bitten,

^rfunbtgungen einzuziehen." —
„Da* ift bod? auch betcnflich, wie fann id; . . .V" —
&>äl?renb n>ir noch beriefen, fam un* eine große ©efcllfchaft ent*

gegen, an beren Vorläufern ich fogleich erfannte, bafj cd bie ©lüthe ber

noch in Üöiett wetleubcn ambulanten Slriftofratte fei, bie ba eine fühl*

erfrifchenbe Slbcnbwanberung burch ben Äaifergarten beabfichttgte. ©iele

barunter, benen ®rtllparzcr ober ich befannt waren, grüßten freunblich

unb begleiteten ihre ©rüfee mit jener gewiffett vornehmen ©ewegttng bc*

regten Sinne«, burch toetd^c ftofze grauen ihre befonbcre^ulb attSbrütfen.

„Da fommt auch Gräfin Maroth," flüfterte ich ®riltparzer zu. Sie

toar'S ! 3ch befli§ mich, ihr meine gierlichftc Verbeugung 511 machen. Sie je*

boc^,fo toiefie ben ©lief auf mich gerichtet unb mich erfannt hatte, toenbete

ftc^ heftig ton un« unb banfte nicht.

,^pat ihm fchon!"— rief ber Dieter bceDttofar unb ber Sappbo,

fo laut, ba§ ^Ue ee fj'oxm fonnten.

Die Ghrc be« äammerbiener« loar gerettet unb ich beruhigt-
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.

(Sounob ift eurc^ feine Oper „ftauft" unftreitig einer ber populär*

ften unb gefeierteren tarnen in ber mufifalifctyen Seit geworben. $)ie

franjöfif^e, beutfetye unb italienifc$e SBityne, lefetere mit oll' ir)ren &b*
itoeigungen »on Bonbon unb <&t ^eter«burg bi« Sftabrib unb Rio*

Janeiro, führen ®ounob'« gauft mit grojjer unb nachhaltiger Sirfung
in ihrem Repertoire. 2ftan fann fagen, bajj feit 25 Sahren, etwa feit

afletyer&eer'S Hugenotten", feine grofee Oper einen folgen <5rfolg errim*

gen tfabe unb bafc „ftauft" in biefem (Srfolg bi«r)er burety feinen rtoafifi*

renben Rachfolger geföäbigt ober auet) nur erreicht würbe. Unter folgen

SBerhältniffcn barf man mohl annehmen, bajj eine flüchtige ©fijje ooit

®ounob'« £ebcn«lauf, ton feiner ^erfönlichfeit unb feinen— in Deutfcfc

lanb nur $um fleinften 3r^cit befannten — Serien ben liefern be«

„<Salon" nicht untoillfommen fein werbe.

3ch lernte ®ounob im toerfloffencn ©oinmer in $ari« fennen, tot>

er in ber (rillen Rue be la Rochefoucaulb ein nette« $au« bewohnt. 3m
(2rrbgefcr)o§ ift fein Grmpfangjimmer unb <5mpfangfalon, toä'hrenb ba«

erfte ©toefwerf bie eigentlichen ^amilienräume enthält fteln unb Welt*

männfeh in feinen formen, oon offener, intelligenter ^^ftognomie, macht

©ounob einen fel;r gewinnenben (jinbruet ÜDer mittelgrofce, fräftig unb

Breit gebaute üftann, mit blonbem $aar unb Vollbart, r)at mehr ben

2:^pu« be« (Germanen, al« be« Süblänber«. Rur ba« fchwarje, blifecnbe

Singe ift eebt franjöftfch. ©eine fünfjig Gat)re fiet)t man it)m ntdr)t an.

©ounob gehört nicht ju ber ßlaffe ber fchweigfamen, träumerifchen, erft

am ßlabier auftt)auenben ÜTonbid^ter k la (Schumann, fonbern ju ben

(

lebhaften, mittbeilfamen, benen eine fliefcenbe SBerebfamfeit unb bielfeitige
:

©ilbung e« nahe legt, über ihr ©treben unb ©Raffen Rechenfchaft &u

geben. <5r erinnert t)ierin mitunter an Rtcharb S agner. 33ei aller

ßebt)aftigfeit be« Temperament« ift ®ounob ein fet)r ernfthafter, etwa«

jur (Schwärmerei geneigter ÜJ?enfc^, welker bie Aufgabe ber ftunft t>om

höehfteu ©tanbpunet faßt unb it)r mit einem faft religiöfen (Sifcr bient.

£r war foeben oon einer ber legten groben feine« „Romeo" nach

$)aufe gefommen unb begann, burdt) bie Aufregung nod) belebter unb

gcfprcictyiger al« gewöhnlich, über bie $)inberniffc ju flagen, welche bie

leibige 2:r)eatertt)irflichfeit ben beften Intentionen be« (Somponiften bereite.

$)er $)ircctor bc« Th^Ätrc lyrique hatte eine (Snfcmblenummer im Romeo,

al$ bie §anblung aufhaltenb, ftreict)en »ollen unb bie ^rimabonna be«

ftärfte ihn burd; ihre Unluft barin mitjufingen. ®ounob fefct ficr), alfo

erjät)lenb, rafch an« (Slaoier unb fpielt unb fingt un« mit angenehmer

^cnovftimme unb bramatifd;em Vortrag ba« betreffenbe 3Kufifftücf bor.
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»orber $och$eit«gefang im Dritten 21et („O Juliette, sois heureuse"),

ein ebler, breitauäftrömenber ßfyorfafc unb mahrlich eine 3'erbc

Partitur. Verleugnung", ruft ®ounob, „Skrleugnung heift bic erfte

Jugenb M Sänger«, mie fic bic erfte Pflicht be« ßomponiften tft! ÜDen

achte ia> ni(*t für einen äünftler, ber fich nicht ganj mit bem Äunfttoerf

ibentifictrt, ber, ftart in feiner töolle »oltftänbig aufzugehen, baneben bie

eigene $crföntic$feit im Sluge h«t. Söenn ein Sänger bie (Sompofition

anber« borträgt, af« ber Sonbichter fie getrieben, tft bie« etma« Slnbere«-

al« eine 2?ertcumbung? 3m iBrioatleben gte6t e« 9fecht«mittct gegen bie

Serleumbung, in ber Sunft nicht, ©er Gomponift hat feine Slppellatiotr

unb ift bech fchon gefchäbigt, menn eine (Sängerin ihre ?(rie auch nur

mit Unluft »orträgt. 2Ba$r fein unb fich oerleugnen", fuhr er bann

mit gesteigerter Söärme fort, ,,ba« ift ba« erfte unb ^öc^fte ®efefc für

ben bramatifchen (Somponiften. Sehe ihm, trenn er ben ^öc^ften Cohn

nicht im eigenen Stoffen finbet! $)ie Sompofitiou bon„9tomco unb 3ulie^

hat Oa^re lang Jag unb 9?a<$t meine ganje Seele erfüllt, toonneootl,

fchmerjooü; ihr oerbanfe ich bie feltgften Stunben meine« Veben« unb

habe nun meinen Cohn bafyin. Sa« nach 33oücnbung be« Serfe« folgt,

bie groben, bie Aufführung, ber Erfolg — ift nur üftühfal unb (SnU

täufc^ung. <&äbe mir ein ®ott bie Äraft, ein Stteiftermcrf gu Waffen,
ooüenbet unb unfterblich wie Shöfe«pear'«, unter ber JBebingung, baf

niemal« ein Sterblicher ben tarnen be« 9lutor« erfahre ober »ermuthe,

icf> toäre taufenbmal glüeflicher, al« mit ben Ijöctyftcn Erfolgen meiner

©erfe unb ber Ueberjeugung oon ihrer 3flangelhaftigfeit." Diefe unb

ähnliche, in lebhafter Erregung ausgeführte 9?eben jeugten oon bem

ibealen fteuer, ba« ®ounob burchlobert, unb liefen ben Sämänner
»iebererfeitnen, ber al« Jüngling fich ganj ber religiöfen Äunft Eingab,

bie erften Seiten nahm unb noch bor jtoötf ober fünfzehn Oapren im

Slbb^fteib einherging, ßefetere Schwärmerei ffat er übertounben unb lebt

al« glüeflicher @atte unb SJater in ber erfreutic^ften Unabhängigfeit.

«Seine ftrau ift bie Softer bc« oerftorbenen <ßianiften unb (Sonferoatorium«;

^refeffor« Zimmermann, ö *fo bon beutfeber Slbfunft.

ß^arle« ftran^oi« ®ounob mürbe am 17. 3uui 1818 in

$ari« geboren. (5r ftubirte am bortigen ßonferoatorium ben Sontra*

punet bei $a!eoh unb nabin auferbem einigen praftifchen Unterricht

bei Sefueur unb ^erbinanb ^3aer. Om Satyre 1839 errang er ben

erften CSompofitionäprei« am Sonferoatorium unb begab fiety, mie e« bie

Statuten be« ,^rani prix de Rome" »erlangen, für mehrere Oa^re nacb

9?om, al« ©tipenbift ber {Regierung, ©ort ftubirte er faft auMcWicftücn

geiftltd^e SWufif. 3m Oa^re 1843 »erlebte er einige 2Ronatc in Söien,

ico er eine SSocalmeffe unb ein Requiem aufführen lief. (£)ie in Jüng*

fter 3*i* aufgetauchte iWotij, ©ounob ffabz in ©ien Unterricht bei bem

Jheoretifcr Simon ©echter genommen, ift gänjlich fatfeh-) 9?ach ^3ari«

jurüefgefehrt, übernahm ©ounob bie SKufifbircction an ber tfirche ber

au«toärtigen SKiffionen („Missions ötrangeres") unb geigte entfehiebene

Neigung jum geiftlichen Stanb. ©i« jum Gahre 1851 herrfchte in ber
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44 ($ounob.

mufifalifcbcn Seit über bic ^erfon unb bic l'eiftnngen ^ouuoo's baS

ooÜftäubigftc Stiüfdm>eigen, ^öc^ften« baß einige 3ttufit$eitungen bie

Tiot'n brachten, er habe bic geiftltc^cn Setheu genommen. £>a erfd^ien

im öonboncr „Athenäum" ein (§erru l'ouiS SBtarbot, bem (hatten Oer

berühmten Sängerin, ;,ugcfd;riebcncr) Ü)2ufifbcrid>t, locker einige in

Vonbon aufgeführte Gompofitionen ®ounob'S mit ungewöhnlicher Sanne
befpricht nnb feinem £alcnt eine glänjcnbe i^nfnnft prophezeit. £)cr

Artifcl machte Senfation in ^ariS, toc wenige Monate fpätcr (am 16.

April 1851) ®ounob'S erfte JDpcr„Sappho" ^ur Aufführung gelangte.

Obwohl man in biefem Scrfe (beffen JitetroUe >j)iabamc i>iarbot^arcta

fang) ein feines unb eigentümliches £alcnf erfauute, l)attc e$ boety nur

mäßigen unb niebt tauge anhaltenbcn Grrfolg. 9ftan tabeltc bie Sange

ber :)cccitatioc, bic 9(cueruugSfud)t in ben mufifalifd;en formen, bie

Unfcnntniß ber iöühncneffccte. öinftimmig nntrbc bem nngünftigen unb

unpraftifd>en Libretto oon Crntüc Augier bic £)älftc ber Sdutlb an bem

geringen Gefolg ber Oper ^ugemeffen.

o^cunob's „Sappljo", tntcreffaut au fid>, gewinnt nod; ein erhöhtes

Ontereffe, wenn man fie mit ber „Saffo" oon s]5acini bergleicht, biefer

cinft I;ochgcfeierten unb jefct noch auf ten meiften italienifchen Dülmen
gegebenen Oper. 3n Einzelheiten, rote in ben Haren, breiten Staffelt'

wirfimgen tf;rcS jweiten finales, hebt fich bie italicnifdje „Saffo" über

bic franjöfifchc, ganj abgefeheu bon ben formalen 3>ortl>cilcn, wcld>c bic

fixere, trabitionellc £cchnif bcS italicuifcheu Opernfthls oor bem mehr

fubjectioen unb cjrperimenttrenbeu beS jungen Jranfreich« gewährt. Aber

wie hoch überragt i^onuob'S Oper bic ^acint'fchc an ®eift unb Rein-

heit, U)ie oiel jartcr empfnnben unb oornchmer anSgebrücft ift hier Alles!

iÜemcrfenswerth, wenugleid; niebt burcfywcg löblich, ift bic franjöfifcbc

Auffaffung beS Stoffes gegenüber ber italienifchen. Sährenb ber italie«

uifche Utejtbichtcr Gammcrano fich auf bic einfache l'icbeS* unb (iifer*

fuchtSgefchic^te befchränft, geht bei Cimilc An gier (öounob'S ^oet)

eine politifche Ontrigue als ^araüelhanblung nebenher. Augier, ber

SlSerfaffer beS jefct fo biet befprodjenen unb gefeierten £)ramaS ,/|3aul

Roreftier", hat fid; in ber„Sappho" bic frignrbcs berühmten ObcnbichterS

unb £hrauucuhaffcrö AlfäoS nid;t entgehen laffen. Seine Oper be*

ginnt mit bem Säugcrwettftreit bei ben olhmpijchcu Spielen. AlfäoS,

au feiner Äunft nur bic reoolutionireube üraft febäfcenb, fingt oon \}xä*

heit unb SBefreinngSmuth. ©er iÖcifall, ben fein politifdjcS Cieb finbet,

läßt ihn borcilig auf bic t(;a tfräftige Unterftüfeung beS itfolfcS ^offen.

Sappho folgt mit einer l'icbcslnmmc unb erregt noch lautern OnbcL

3u il;r fühlt fich ^haon nun unwibcrftchlich hi»8criffen, ^er bisher

gwifchen ber älteren Neigung jur fehönen (^Ihcere unb bem neuen

Sntereffe für oic 5)id;tcrin gcfchu>an!t hat. ^ßhaon'S smeibeutiger Rreunb

^hthia« bejeichnet anfangs biefeu Gonflict mit ben ctioaS ironifchen

Sorten:
„De toi Tane est aimde et l'autre voudrait l'etre,

Do la dans ton esprit grandc pcrplexit^;

Car l une a !o genie et l'autre la benutcl"
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Ter italicnifche fott läfst bic Schönheit ficgen unb bereinigt ^non
mit $lbcerc; ber ffrangofe entfeheitet fid; für ba$ (Scnte unb ben ittuhm:

um Sappho'6 willen fdntttelt ^3f;acu feine t'tebc 511 (Sltyeere wie einen

£raum ab. ©l^cere übernimmt nun bie — fonft überall (sappho juge*

thciltc — SRctle gefränftcr, biä jur 3$ernid;tung leibenfchaftlkher Eifer*

fuetyt. ^J^aon, ber über ber l'iebe bie "ßolitif nicht bergeffen hat, wirb

con ben Sßerfchworenen |um 3^oüfrrecfer be$ Attentats auf ben ihranneu

"FittacuS beftimmt. $>urch eine Unborftchttgfeit ber 3$crfchWörer gelangt

^Itycerc in ben ©cfifc be3 (Seheimniffeä unb benufct e$, um ©appfyo ge=

waltfam ton ^Ijaon ju trennen, ©ic broht, ^Jf;aon fefort bem fiebern

Job anzuliefern: Sappfjo muß ihr frören, baß fie i^aon $ur ftlucht

bestimmen, ifm nicht begleiten unb niemals (^tyeere'« (vinmifc^nng ber*

ratzen werbe. Sappho letftet ben 3d>wur, um ben geliebten 51t retten;

tiefer, empört über ihre Weigerung, feine ftluctyt 511 feilen, nimmt

ebne Weitere« (Slbcere mit. £ie Ontriguc beä jungen sJ)iäbc^en6 ift gar

ja $ä§ücb. Einer Sappfw, bie an ElHn-aftcrgröße, an (Seift unb iKufnn

tbre Umgebung h^h überragt, mag man bie äujjcrfte Zf)nt gehäufter

^'ie6e glauben unb bergeben. Senn aber ein fernes Vichts, wie (Speere,

wenn „la beautö .«ans le genic" $ur Megäre Wirb, fo fügten Wir oon

folcfter Vetbenfc^aft ohne (Srcfee und im Gnnerften rcrle^t. Sappho baif

ftcb gegen ^l;aon nicht rechtfertigen; fd;weigenb rote (5ur^ant(;e trägt fie

ben SBerbacbt, bie ^erwünfehungen ihres (geliebten. £ie ^Beschworenen

mit Älfäoä, tyfyaon unb (Slbeerc berfammeln fid) 9cad)tS am sJDceeres=

ftranb, jur ^tuc^t bereit. Ü)ian fieljt ihr Schiff abfegein Sappho bleibt,

ihnen nacbfcbaiienb, allein auf bem ^-ctfenrtff }urücf. Sie ergreift jum

Ickten SDcal bie l'tyra unb fingt jtoei einfache, in tieffte Scbwcrmuth ge=

tauchte S tanken. SQJit bem Schiff, baS ben ungetreuen (geliebten für

immer entführt, ift für Sappbo jece ^ebend^offnung, jebe l'ebenSmeglidj*

feit oerfcbwuuben. Sa« nachfolgt, ifyr freiwilliges Enbe, ift fein neue*

Spectafelffücf, es ift nur baS lefcte SluSflingcn bcS oerhecrenbes Stur*

meS; nichts weiter (um ein 23tlb $ebbel'S jn brausen), als bat £u«

riegeln ber Äammert^ür bor bem testen Sd;lafengehen. £iefe Schlur*

feene ift bei ©ounob bon großer poctifeber Schönheit. £er milbe, feier*

liebe Crrnft, ber barüber fchmebt, ift um eine Jh>clt getrennt oon bem

rrioialen ©raoourgefang, mit mefdfjen ^acini'« «Sappfjo bem Zok ent*

gegencoquettirt.

£ad iJiächfte, womit ©ounob nac^ ber „Sabpfyo" cor bie Seffent*

ttc^feit trat, ttar bie ßompofition ber ßljöre ju „lU^ffe", einer lang*

meiligen £ragöbie bon "ißonfarb, roetd/e 1852 im Th^dtre franc;ais

gegeben mürbe. £)er Somponift fuc^te ben antifen (Sf;arafter ber SWufif

fo gut a(6 meglid) feftyibalten unb e$ gelangen ibm Einzelheiten bon

großer unb etgenthümlicher (Schönheit. Ceibct mar bic 2:ragöbie felbft

nidrt lebensfähig unb fyat fo auch bie SDlufif mit in ben 2lcheron gebogen,

dennoch erfcheinen bie (Shore jw ^^hff^' ^n ^ariS ^äwfifl i« Gioncert=

aufführungen unb merben bon bielen f5reunben be$ (Somponiften für

beffen gebiegenfte @ompofition gehalten. On Deutfchtanb, mo ein fo
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großer Verbrauch an üttämterchören unb fortwährenber 2)laugel an in*

tereffanten (Shornobitäten herrfdrt, foltte man nicht fäumen, einen 35er-

fuch mit ber (wenigften« theitweifen) Stufführung biefe« @hctu« ju machen.

(Sine ungtücfliche ^robuetion war bie fünfactige große Oper „La
nonne sanglante" »on ($ounob, wetche 1 854 jur erften Slufführung fam

nnb batb bon ben Uretern oerfchwanb. 3ch fann nicht au« eigener %x\-

fchauung über biefe Oper urtfyetlen, bie mir übrigen« fchou burch ihren

gräfjticben £Uet ftet« Wiberwärttg war. ^ett« rühmt baran ein Duo im

erften 5tct, faft ben ganzen jweiten Stet, eine Strie unb ein Duett im

britten Stet at« ßompofitionen bon ungemeiner Schönheit. Die #ort*

fchritte be« (Somponiften in §anbhabung ber gorm unb aüer technifchen

bittet feien uuoerfennbar, nur ermatte bie Qrrftnbung oon ber Quitte

be« britten Stete« an immer mehr. Da« erbärmliche £ertbuch habe

übrigen« an bem 9ftifcerfotg ber „93lutenben Stonne" bie bebcutcnbfte

<Schutb. Den (Stoff für feine nächfte Oper nahm (Sounob au«

einem claffifcfyen t'uftfptet, bem „Strjt Wiber Sitten" (Le medecin

malgre^ lui) oon üKotiere, ba« jeboch iu feiner berben ^offen^aftigfeit

Weber ber mufifatifetyen Se^anbtung überhaupt, noch bem inbioibuetten

latente ©duiiod'« günftig ift. Diefe Oper hat wenig fomifc^e

Äraft, aber mehrere äufjerft grajiöfe Hummern. (Sie würbe jum erften

SDcal im Oatjre 1858 am Th&tre lyrique gegeben unb im berftoffenen

Sommer mit ®tücf wieber heroorgejogen. —
Der 19. Sftärj 1859 war ber £ag ber erften Stup^rung oe«

„ftauft" am The&tre lyrique ju Sßartd — ber entfd^eibenbftc £ag in

(9ounob'« ftünftterteben. Der grofce Grrfotg, ben biefe Oper in $ari«

errang unb bi« jefct ungefchwächt behauptet, breitete batb feine Strahlen

über ba« gauje mufifalifd^e Europa. Darmftabt war in Deutfcfylanb

bie erfte Stabt, welche bie sJiooität aufführte. Der Söerfuch getang bolt*

ftänbig; aber je mehr beutfe^e Bühnen ihm ju fotgen SDiieuc mach*

ten, befto heftiger erhob fich eine leibenfchaftltch teutontfehe Oppofition

bagegen. 9flit einem ®eraffel oon „®cftnnung", ba« an SWenjef«

^ranjofenfrefferei erinnerte, würbe bie neue Oper f^tec^tweg at« ehren-

rührige $arobie be« ®oethe'fchen ^auff gefaxt, beren Aufführung

auf beutfehen kühnen gerabeju at« eine Slrt mufifalifcher tfanbc«berrath

ju ftrafen fei. Die ftritifer, welche fo heftig bie 9lu«fchliejjung bon

®ounob'« „ftauft" au« Deutfchtanb forberten, fcheinen un« in einer

boppetten Befangenheit ju fteefen. Sie benfen ju gering oon ®ounob
unb ju hoch bon ber Oper überhaupt. ®ounob'« Jalcnt unb Streben

ift ju refpectabet, at« baß fein „ftauft" nur eine „freche SBcrhöhnung"

be« ^octhe'fchen ®ebichte« werben fonnte. Die Oper ift aber eine ju

gemifchte, unreine, bebingjte Äunftgattung, at« bajj fie im Stanbe wäre,

einen „ftauft" bon ber $öhe unb SBottenbung be« ®oethe'fchen herbor*

jubringen, überhaupt ben bottfommeneren Organi«mu« einer £ragöbte

ernfttich nachjufchaffen. Qr« ift ein fehr berfchiebene« Unterfangen, ob

3emanb fich oermifjt, Goethe'« tfauft „componiren", biefe reiche, bie

I?öchften Anliegen be« SWenfchengeifte« umfaffenbe ®e"banfenwett nach*
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muftriren ju trollen, ober ob er lebiglich au« ben finnenfäfligften Momen-
ten m ®ebichte« fich ein bramattfehe« ®erüfte, ein Libretto $ufammen*

[teilt, ßrftere« ift'^ounob nic^t beigefallen, baju ift er \n praftifch,

jelbft toenn er minber betreiben toäre; in Öefeteren ift ihm fängft <Spohr

»orau«gegangen, ohne be«halb Anfechtungen ju erfahren. Sitl man für

bieSJeurtheilung ber@ounob'fchen Öptx einen richtigen ©tanbpunft eim

ne&men, fo möge man nicht« »eiter oon ihr erwarten, in ihr erbltcfen, al« eine

8rt mttfifaUfc^en ©ilberbuch« $u <& o e t h e'« „ftauff. Der (Sombonift nahm
au* biefem bramatifchen Mi! ro!o«mu« cebt mufifatifch bie £iebe«fcenen bel-

auf unb legte fie in einer 9?eilje oon Silbern aufeinander. Manche biefer

Silber finb fo jart unb gemüthroli, ba§ fie ihre« tyotyen Urfprung« fich

nicht ju febamen brauchen; ba^in gehört i'ebr SBiele« auf Margarethen'«

Oiolle, bor Allem bie ®artenfcenen im Dritten Act. (5« toechfeln bamit

anbere Silber, bie nicht eben claffifch in ber Zeichnung, aber frifch unb

toirffam in ber fiaxbt finb, nrie bie SBolföfcenen im ^weiten Act. Dtefer

Act, ber, einem großen finale oergleichbar, bie £änje unb (S^öre mit

ben furjen Monologen unb Dialogen ftauff«, <SiebcC«, ®retchen'« :c.

überau« glücflich berfnübft unb toieber to«löft, ift in feiner grifche, fei-

nem leisten Aufbau unb feiner M« jum <Schlufe tuaebfenben (Steigerung

ein üRetfterfrücf tfcatra lifcher ®e\<S>md>Uit (Snblich fehlt auch eine

Dritte ßtaffe oon Oüuftrationen nicht, bie, gegen ben (S&rift be« ®anjcn

fmtbigenb, und berftimmen unb beriefen, inbem fie, toohlfeilem Abbtau«

nilieb, oon ber (Soethe'fcben £anbtung theil« ttillfürlich abfpringen, theil«

biefelbe ju Mögen iheatercoup« mißbrauchen. Da^u gehört j. iÖ. bie

plumpe ßrfcheinung McphMto'S im erften Act, fein ftluch ju Cmbe be«

vierten, bie coquette ©aljerarie ®retchen'« (für bie allmächtige Directrtce

be* Th<&tre lyrique, Mab. Miolan*(5arbalho) unb h^uptfächlich ein

großer Ztyil be« fünften Acte«. Diefer befteht eigentlich au« oier auf*

emanberplafcenben £ableaur: 2Balpurgi«nacht, oricntaltfche« AÖachanale,

Äerterfcene, ©retten'« Sßerflärung. Da« Opemhafte im fflechten

Sinn, ba« in ben früheren Acten fich jiemtich befcheiben jurüefhält, ftürjt

im fünften entfeffelt herbor. (5tnen fünftlerifch befriebtgenben, reinen

Cinbrucf macht bemnach ®ounob'« „öuuft" ebenfotoenig, al« bie übrigen

Crjeugniffe ber mobernen Oper. Auch er ift fein einheitliche« ®anje«.

Auf Älänge oon reijenber Anmuth unb Onnigfeit folgen flache, auch

trioiale t'üctenbüBer; ber feine poetifche ftopf mechfelt ab mit bem effect«

fua)enben ^roftifer; balb herrfdrt ber (Somponift, balb ber $oet, ber Decora*

tionenmaler, ber ©atletmeifter. (5« ift eben eine Oper, b. h- ein Mifch*

brobuet, ba«, n>ie ^auft" felbft, ein3anfapfel guter unb böfer^eifter ift

Die SBorjüge unb bie ©chtoächen bon ®ounob*« Mufif jeigen fich

am ftarften im „^aufr. ®ounob ift nicht, »q« man ein Originalgenie

neirat, fonbem ein (Sfleftifer im beffem ©inne be« ©orte«. Seine <2h>

finbung toetft auf höhe^liegenbe Quellen, namentlich auf ©eber unb

fli eher beer; auf beutfeher (Seite fchtoeift fie toeiter bi« $u 9?. Söagner,

anf fransöfifcher bi« ju Au ber. Diefe fremben Elemente h^^en ftch aber

mit ©ounob'« ttinftlerifcher ^nbioibuatität fo glttcf lieb afftmilirt, ba§ ohne
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ftrage etroaS relatto 9ieue9 unb (5igentlnunttd;c$ barauä entftanb, tote

bie einfcfylagcnbe SBirfung feine« „ftauft" beroeift. ($3 fpricfyt fidj am
reinften im (Gebiet beä Sentimentalen aus, ywädjft in ben Öiebeäfcenen,

too ($ounob uttbergleicfylicfye £öne ber ,3ärt(id>feit unb Sctjnfudjt anfcfylägt.

gür bte fyöcfyfte Steigerung ber tfeibenfctyaft reicht feine ftraft feiten au«,

für ba« Dämontföe, tote für ba« ®roßc, ör^abene verfaßt fie in ber

Wege! gänjlid;. Dafür befifct er für bie leichter angeregte (smpfinbung

unb bereit n>cd;felnbe tfictyter einen 9teid;tfmm feiner unb über^eugenber

färben, o u it o

b

T

ö mufifaltfctyeS Staffen finbet eine große, n^lbtect*

pümxtz pfiffe in feiner tfcnntnifc alte« £cc$nifcfyett, fotoofyl im (Sefang

tute tut Orc^efter. <&x giebt ficf> überall mit großer SBärme feinem

genftanb fyin, unb n>enn fein ging narf; beut fyödjften Äuff^tmtng fehltet!

ermattet, toeijj feine 33ilbung unb ein feiner ^octifc^cr Onfttnct ißaffenbeS

unb 3Birffame6 51t finben. Sein Streben ift immer rebtief) unb auf

3BaI?r^ett beö brantatifdjen SluSbructe gerietet, feine Sflttfif Ijat mcfyr

innere SBertoanbtfcftaft mit ber beutfdjen, als bie irgenb eine« anberen

gran^efen.

i^ounob'ä „3fauft" ift, toie gefügt, ooit einem Xijcii ber beutfcfyen

Äritif auf ba$ Uebelfte befjanbeft tuorben unb !jat bem beutfcfyen 'Publicum,

iocld;e$ bie Oper entfdjieben liebgetoann, böfe 4öorte eingetragen. ÜJiit

Unrecht. 333tr fiub im ftacfy ber Opernmufif feit jwanjig unb ntefjr 3afy*

ren fo arm, baß wir entmeber §u einem refatiben SDiafeftab un$ bequemen

ober bie Ooernljäufer fcblie&en müffen. ©er nicfyt in ungerechtfertigtem

3bcali«mu$ alle gegebenen ^uftänbe jgnorirt, muß ftd> über eine Ober
freiten, n?cld;e neben jafjlreid>en Sd;n>äd)ctt bodj nod> fo oiel ®etftreictye$,

SlumutfjigeS unb ®emütf?botte<< enthält, tuie biefer „*yaitft". Orr maebt

unä einen ungetrübteren mufifalifcfren (Sinbrucf al« ber ,/}?robfyet", „Der
9forbftern" unb „Dinoraf)", fo fefjr aud; SQtfetyerbecr fonft ©ounob an

Energie unb Originalität überfegen ift. JBörnc äußert irgenbtoo, baß

bie £eiftuttgcn ber beutfrf;cn Literatur faft regelmäßig enttoeber ®olb ober

Äupfer ftnb, tuätyrcnb in ^rmtfreid) bie 9Jiel;r}al)l ber Scfyriftfteller

Silber fcfyreibe. Die« treffenbe ©ort paßt aud) auf bie Obcrncomponr

ften biefer beiben Nationen. 3tt bebürftig, um 3af;r$clmtc lang auf

®olb ju Marren unb &u nxtljlerifcf), um itupfer 51t berühren, berbanfett

n>ir e8 boefy größtenteils bem auslänbifcficn Silber, wenn ttnfere Xfyea*

ter überhaupt noefy toirffame Novitäten bringen. 3Ber mit ber Partitur

bed „Don 3uatt" in ber einen unb bc$ „ftibelio" in ber anberen $attb

gegen (Sounob'e „ftauft" fo«$iel)t, ber l)at freilicb leichte« Sbiet: „Sauft"

bkiht oljne ftragc mauätobt. Ob man aber mit folgen 3(rtnftrong-

ßritifen ettoaä 9tü$mltcfye$ unb ^üfclicfyeS oollbringe, fcfycint mir feljr

jtoeifelfyaft. ^Sollen bie Deutfdjen ^ounob'« Opern berbrängen, fo

mögen fie e« tfyun, inbem fie felbft Seffere« fcfyaffen. 3n ber Sinfonie,

ber Cammer* unb ßlabiermufif ol;nc ^ioaten, ja, fo gut toie attein^err*

fctyenb, t^citen bie Deutfcben boc^ feit geraumer >Jeit im Obernfac^ ba«

Sc^icffal Otatien«: einer Unfruc^tbarfeit nämlic^, bon ber man nur

toünfctyen muß, fie möge nicr)t alljutange fortbauern. —
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9fac^ bem großen <5rfolg M ,ß*nfV festen ba« ®lücf ft$ bon

(Staunob nneber abroenbeu $u hotten, $einc ber Opern, bic er jmifdjeu

bem „8<rofi" bem „9tomeo" jur 3(uffüfjrung brachte, bermoetyte fiety

in ^ariä Meibenb ju erhalten, ober gar ba$ 91uälanb für fic§ geroin-

nen. £)a toas juerft eine breiartige Oper ,/ßljilemou unb Söauci«",

welche im 3al)re 1860 auf bem Thedtre lyrique crfcfyicn. SWait rühmte

eine Jyüüe bon frönen £)etai(3 baran, aUetit abermals roar bie -üftufit

auf <Sanb gebaut, auf einem Obtyttentert of;ne bramatifcfyeS geben unb

.>ntereffe. £>a« efyrroürbige (Sljepaar bcrfd)n>anb balb bou ber $5ül)ne.

§d folgte eine größere ^robuetion, bieSmal nietyt für ba$ befcfyeibenc

The&tre lyrique, fonbern für bie „®roße Oper": ,/£)ie Königin bou
Sa ba". Hm 28. ftebruar 1862 fanb in $ariä bie erfte 33orftettung

biefer Oper ftatt, toelcfyc feitfjer auety in £)armftabt (unter beä (iompo

niften eigener Leitung) gegeben tborben ift. Leiber mußte bie ftrttif !)ter

abermale mit ber Klage über ba$ fetyleetyte £ertbua) (bon SDc. (Sarre unb

barbier) beginnen. 2>ie $erfaffer Ratten cö metyr auf blenbenbe beco*

ratioe ^rac^t unb unerhörte fcenifdje Ucberrafctyungcu abgefefjen, als

auf bie Cmoccfung ea)t bramatifcfyen OntereffcS an beu Ijanbclnben ©ja-

rafteren unb ifyren Saaten. 5Bon ber Königin bon ©aba, bie aus Arabien

mit großem (befolge naefy Scrufalem 50g, um dortig ©alomo'S SeiSljeit

mit ^Hätfjfeln ju berfua)eu, erjagt uns bie 33ibel fo toenig, baß eine

eigentliche £)anblung ju ber Hauptfigur erft l)in$uerfunben toerben mußte.

£ie Cibrettiften ®ounob'8 gcftalten biefe £>aubluttg folgenberroeife. £)ie

Höuigiu benwnbert {n 3erufalcm ben £cmpcl <3alomo'S, fie ibünfcfyt aud)

ten -iNeifter fennen 511 lernen, tutlcfyer baS große $unftmerf gefctyaffen.

Der SÖanmeifter ?tboniram tuirb if)x borgefüljrt unb bie (Scfyönfyeit

Der Königin bon 2aba übt fofort if;re umoiberftefylictye iöirfung. j)cr

bli^artige (Sinbrucf ift gegenfeitig. SÖeibc erflären einanber iljre Öiebe

unb befdjließen gemeinfcfyaftlicfye f$ftt$t (Salomo möchte 2(bomram an

fid) feffeln, biefer leljnt jeboefy feine Anträge cntfcfyiebcn ab unb entfernt

i)ic Königin bon Saba erfctyeiut, »etft bie leibenfctyaftliä)e Siebe

re« n?eifen <5alomo bon fiefy unb berfenf t ifm burefy einen magifc^en £ranf

in tiefen Plummer, hierauf jicfjt fie il;ren 9^iitg bon bem ginger be«

2c^lafenbcn unb eilt i^rem (Siebten nad^. liefen ^at aber mittler*

leeile fein ©efe^ief erreicht: brei feiner SIrbeiter, welken er ben föang

ber SDieifterfc^aft bertoeigerte unb bie il;m barum 9?ac^e gefetytooren, er*

morbett i^n. iDie Königin fiubet nur nod; einen Öeictynam.

3n ber „Königin bon @aba" fiuben xoiv fc^on jene« geftattfofe

.»Bogen unb Siegen ber 2)ieJobie ftarf bor^errfc^cnb, ba« an Wic^arb

Sagner'« „Unenblic^c" erinnert, unb in „Womeo unb Outie" nod) be*

toußter audgebitbet ift. ^)ie „Revue musicale" äußerte ganj richtig

über bie „Königin bou ©aba": „3n ber Partitur (^ounob'<5 fließt ba«^

Xalent in (Strömen. UeberaU offenbart ftety bie §aub bco gefc^ieften,

erfinbungSreictyen sJ)iciftcrd, unb boc^ ift e8 feine gute Partitur. 6d

fjerrfcfyt barin ein (Seift beö <8tyftem3 bor unb biefe« Softem beftefyt in

ber Vorliebe für eine melobifctye ^orm, ftet« gleic^ breit, gteicfy unbe*
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ftfatmt unb — feltene SluSnahmcn abgerechnet — gleich einförmig in

^Bewegung unb fiaxU. 2öir möchten ba« eine 2lrt mufifaltf<hen Pan-

theismus nennen. 3Bo 9MeS ®ott ift, ift
sJcicht« ®ott unb man fann

ein (Gleiches oon ber 9ttelobie fagen." 3luch baS unberhältnißmäßige

35crf;errfcf)en ber langfamen £cmpt (ein ^e^tcr, ber fieh fpäter in

„SRomco unb 3ulie" noch potenjirt) ermübet bei einer Oper, tt>elche fo

eutfcfclich Tange bauert, irie biefe hanotungSarme, auf fünf Slcte auSgejerrte

Königin \>ou Saba". 2ttufifatifch reich auSgeftattet ift ber briete 9ct. $>a$

£iebe$buett jtpifc^en ber Königin unb Slboniram, bann ber bialogifirte

#rauend;or ftnb reijenbe (Sompofitionen unb bie Herfen ber Oper, ftiiv

ben <£rfolg beS ganzen ScrfcS n?ar unter anberem jtoeierlei bebenflich:

bie großen Crwartungen unmittelbar nach bem „ftauft" beffelbcn Zon*

bitter«, unb baS Uebermaß feenifchen (Gepränge«, welche« für bie Süden

ber §anblung unb für bie Schwächen ber 3ttiifif entfe^äbigen follte. Sc
führt un« ber jweite 2(ct cor ben flammenjüngetnben (Glühofen; bie Königin

»iß bem ®uß beiwohnen. @« ergießt fid; ein glühenbe« Caoameer über

bie gan^e JBühnc, fo baß nur ganj im 23orbergrunbc recht« ein 'ptä^en

für bic£auptperfoncn frei bleibt. SDcit einer furchtbaren (Srplofion fliegt

ber ®ießofen in bie ßuft, ber ©au ron prüften fraetyt jufammen, bie

ganje Sbüfyw fcfyeint in r)ödt)fter Feuergefahr ju fteben. 2Iuf ber £)arm*

ftäbter $ofbühne fott biefe fehwierige Spectafelfcene ebenfo fchön al«

gcfal)rtoS gemacht Horben fein. 3n ^ari« würbe fie auf ©efehl be«

iWtntftertum« Wegen 5cuer«gefahr gänjfich befeitigt. £)ie „Königin ton

Saba" h«t flch au
f
deiner $ühne erhatten.

(Jincn befferen Crrfolg, wenn auch lange feinen fo glänjenben wie

au ft", erlebte ®ounob'S itäci>fte Oper „flttiretl te". ÜKit biefer

bramatifirten £>orfgefchichte au« ber ^robence hatte (Sounob bot h°$s

tragifche Jad; unb bie „Grand Opera" wieber berlaffen, fie würbe im
Theätre Lyrique am 19. 2flär$ 1864 jum erftcnmalgegeben. £)ieOper

hat ba« Sßarifcr publicum burch eine jiemtich lange Sceihe oon Vorfiel*

lungen *,war nicht enthufiaftifch aufgeregt, aber mannichfaltig gcfcffelt.

3öa« an „TOrcille" gefiel, ifttebiglich ba« Eerbienft bon®ouuob'«9)iufif,

benn bie 2)eeorationS* unb üflafchinerieeffeete ber Königin bon Saba"

fehlen gäujlich in biefer bäucrlid;cn Qbtfle. SÖenn nur nicht auch bra*

matifche 'Spannung unb logifcher ,3nfammcnhang barin fel>(cn würben!

3n ber £hat, ba« £crtbuch gehört ju ben unglücffichften, unb ba« ift

um fo bebauernStoerthcr, al« bie 3)iuftf riete unb große Schönheiten

enthält, ja $um großen Zfyeii ben glücftid)ften Onfpirationcn ©ounor'd

beijnjähfen ift. ©eim $)urd;fpietcn ber Partitur fam mir roieberhclt

ber (Seranfe, ob man nicht „Üttir eilte" burch gefchtefte £c£tumarbcit

im (5iuoernehmcn mit ®ounob für 3)eutfchtaub retten fönnte? SSieted

t*arin müßte, fo fcheint e«, gerabe beutfebe 3uhcrcr lebhaft anmuthen.

£)a$ Libretto (oon sDc. (Sarrö) ift eine £)ramatiftrung be« ibhßif<hCI1

Grpo« „TOircTo" oon SOZiftrat unb fpielt auf ber baumtofen Sbene La
Crau jtvifchen ben Öch^J^'^iiMbuugen un^ in bem benachbarten Söafl*

fahrt«ort„Les saintes Maries", ^ic ^itethetbin ift ein fünfzehnjährige«
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3Räccben au« 2Wc«, baS eilten jungen Korbflechter SBincent Hebt unb

c*«häib bie $aub be$ retten ©auerß OurriaS auflägt. $)er 35er-

fc^mä^te lauert bem glüettichen Nebenbuhler auf unb oerwunbet ihn

t&trtid). Sährenb nun ber oon ®ewiffen«biffen »erfolgte SWörbet auf

ber Stützt über ben 9?l?one ertrfnft, finbet SBincent bei einer alten £>erc

Teilung feiner SButtbe. (fr genefet leiber nur, um Beuge beä £obe&
[einer geliebten üJfireillc ju werren. £)iefe ^at nämlich, al& fie fein

Unglücf erfahren, ba$toäter(iche§au$ oertaffen, um nach Saintes Maries

ui pilgern, wirb aber ein Opfer ber gtüljencen <2>onnenhtt$e unb erreicht

fautn noch bie &al(fahrt*firche, an beren ©tufen fie in ben Krnten

Vincent'«, unter ben (befangen einer *ßroccffion, ihre (Seele aushaucht

Die $elbin eine« £rama« am ©onnenftich fterben ju (äffen, ift eine

originelle, aber feine glücflid;c 3bee. SBiefe SBorjüge be$ epifchen ®ebichte«

P#n 3ttifrrat »erben im £rama $u ge^ern, unb e« nüfet einer fwnblung
o^nc bramatifc^e* «eben wenig, baf? bie 25erfe bc« £crrn (Sarre firf>

rühmlich über bie gewöhnliche tfibrettomittelmäfjigfcit ergeben. £>ic

SRufit jur „3fltreille" befifet, wie gefagt, rcijenbe Stetten. @o ift bie

ganje 3ntrobuction (S^öre ber attäbeben bei ber 9Jcaulbeerernte) fehr

frifch unb anmutig, begleichen ba« watjerartige, colorirte Öieb ber

3)firciÜe („Oh lagere Hirondelle") in G bur, ein Seitcnfntcf ju ber

„Schmucfarie" im ftauft unb bem iBaljer 3ulien'$ in „föomeo". Sllle

brei Stücfe finb (Sonccffionen an bie SÖraoour ber üftabame ÜDfciolan*

ßarbalho. 55er jweite 2lct, ber in Strleä auf bem 3ttarftplafee oor bem
römifchen 2^eater fpielt, enthält glüeflich oerwenbete nationale (Elemente,

irorunter fcefonberä ba« oon 9)cireiße unb Vincent al« SBechfetgefang

borgetragene prooen$alifche $>olf$lieb „Chanson de Magali" oon reiben*

ber SBirfung. SKit (Sffectfenntnifj unb feinem ®efc$icf ift ba$ finale

(ber einige bramarifche Sfloment ber £>anblung) geftaltet, wo SDcireille

ihre Siebe befennt, ihr SSater fie juerft oerftofjen »iß, bann aber feinen ganjen

3orn gegen SBincent rietet, ©er brttte 2lct, gröfjtentheil« unwefentlich für

bie $anbtung unb mißraten in ber Ausführung, fchilbert bie <&t

SftebarbuSnacht, wo alle im 8tyone (Srtrunfenen jum SBorfcheitt fommen
unb bie i&Saffergeifter (treves) im 2flonbenfc$ein tanjen. (5$ würbe ber

$orfchlag laut, biefen 3(ct ganj ju ftreic^en, unb in ber £Ijat toürbc

ber Oper, roie ic$ glaube, bamit ein ©ienft ertoiefen. SWitbem oicrtenStct

finben toir und roieber ber SÖirflictyfeit jurüefgegeben unb (^ounob'*

9Rufe, welche ber gefpenftifc^en ü)lcbarbu«nacbt in „
sJ)fireiUe" eben fo wenig

genügen fonnte, aU ber Safpurgiönac^t im „^auft", gewinnt loieber

i6ren anmut^igften 2(uÄbrucf, namentlich in ber Meinen Obocmelebic

bed {>irtenfnabeu, (Musette), bem Sieb be« 3ic8cn^rtc" "nb ber n>elj*

ntütbigen ?(rie 3)?ircille'«. $)er fünfte 2lct ift furj, ba« finale beffelben

(3DMrciUc
?

d Job) ift (eiber bie fc^toac^fte Nummer ber Oper. Unoerän«

bert, toie bie Oper vorliegt, würbe fie in £)eutfcfy(anb faum nachhaltigen

Erfolg erringen, aber ber 9?ei$ be« finblich^aioen oolföthümlichen (5le*

ment« unb ihre jahlrcichctt, h^f1 anmuthigeit s
JJ?ufifftücfe würben bie

üftülje einer tbcilweifen Umarbeitung gewiß lohnen.
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3Bir ftc^en nun in unfrer Grqäfytung bor ®ounob'« neuefterOper

„ffiomeo nnb Suite", ber Geitau« erfolgreichen Schöpfung, bie er

feit bem „Sauft" in« Ceben rief. „RomtSo et Juliette", jum erftenmal

im ^arifer TheÄtre lyrique am 27. ftpril 1867 aufgeführt, au$ be-

reit« in Conbon, 9Wailanb unb Sien gegeben, maetyt gegenwärtig bie

ftunbe über alte beutfetyen Opernbüfynen. Da« große ttntercffe, mit

trelcfycm bie Oper aller Orten erwartet unb aufgenommen nnirbe, ge=

ftattet unti tooty, etwa« länger babei ^u tenoeifen.

<£« ift cinlcud;tcnb, baß ber (Sänger bc« Siebe«buettee im „Sauft"

fiety mäd;tig angelotft fügten mußte ton ber £ragöbie, „bie btc triebe

fclbft gefd;ricbcn", fron @$aFe«pear'« Womco unb 3u(ie. Sur bie

mufifalifetye Eignung bc« Drama« brauet $ounob nietyt erft ut plaibircn.

Da« tbut für ifjn bie 9)htfifgefcfyictyte, inbem fie ein gute« .^atbbufcenb

Womeo= Opern bezeichnet. 3uerft SBenba'« breiaetige Oper „SRomco

unb Suite", bor nafyeut 100 3al;ren ein Ciebling«ftücf ber Deutzen unb

ton Sovfelljocl; über bte ®lud'fctyen Opern gefctyäfct Sie ift ba« richtige

„beutfd;e <Singfpicl", mit biel gefproetycnem Dialog, ofme ^ittated unb

größere (Jnfemblenummem. 3n ber<Scfylußfccue ertvaebt bie fef;ciutobte 3ulie,

bebor 9tomeo ba« ($ift genommen; bie Reiben umarmen fief) unter beu

(^lücftbünfcben ber fyerbeiftrömenben SSertoanbten unb empfehlen fiety al«

SBerlobte. 9luf italienifcfyentJBotenentftanb ein „^omeo" oon ^ingareUi
(1796), ton «accaj (1826) unb bon 93etlint (1830). Die ^tftcnj

tiefer Opern ruljt auf $h)et bi« brei füßen SWelobtecn, if)r Chrfolg auf

ber&unftferrigfeit ber berüljmteften ttatteittfc^ett testen. Die £ragöbie Stya*

Fe«pcar'« war biefen ßomponiften ein ©erüft wie anbre für iljre (Santtfenett,

Friller unb ^affagen; e« genügt, baran ju erinnern, baß foioofjl 3 in«

garelfi a(« ^accai unb «etltni bie föolfe bc« Womeo für eine

Sopranftimme fetyrieben.
sD?temanb wirb leugnen, baß ®ouuob bie

Aufgabe ungleich ernfter unb hityer gefaßt fyat. Natürlich tourbe tu

Dcutfd;lanb ®onnob abermal«. be« poetifcfyen crimen laesae Majestatis

angeklagt, ber ^3rofanation Sl)afe«pear'«, u>ie früher ®oetl)e'«. 3U

allen 3citcn jeboc^ toaren bie Dramen großer Dieter ein unangefochtene«

Stoffgebiet für bie £onfefcer unb ton ^rofanation möcbtcu rotr mir

fprccfyen,tbo claffifctye £ragöbien fo getftto« unb fribot befyaubelt werben,

tute bie Sctyiller'fctyen burefy 2>erbi. Xribiale üftufif, ba« ift'«, toa«

profanirt Ucbrigen« weiß i<fy fein$eifpiel, baß eine (gute ober f^lec^te)

Opernmufi! ifyr elaffifctye« Original ben Cefem berleibct ober c« bon

ber 33i'tr)ne berbrängt Ijätte. 33orutyel)en wäre e« freiließ, wir Ratten

£ej:tbicfyter bon fyinrctcfyenb fcfyöpferifdjer ^^antafie, um neue (Stoffe für

bie Oper ut geftalten; ba aber auf biefem (gebiete bie (Srftnbung

berfiegt fcfycint, muß man fi$ mit ber $cfcfyid licbfeit ^ufricbenftellen,

wclcfye Dramen ton bebeuteubem Gntyalt unb populärer
v

iBirfung für

beu £onbictyter naetyntbübeu berftel;t. S3on allen Opern ®ounob'«
^abett gerabe bie beiben nad; etaffifc^cn Jragöbien gcbilbetcn (Sauft

unbOtomeo) einen großen unb na^altigen Erfolg errungen, alle übrigen,

mit frei erfunbenen Stoffen, ftnb ibtebcr bcrfci^uutnben, — großentbeil«
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burcb bie ©ctyulb biefcr £c£tbüc$er. ®cfcfyiciiicfyfett unb literarifcbeu

2(nftanb mug man ber ©earbettimg „Wemco'ä" bur<$ bie ©arbier
unb ßarre nacfyriifymen. 23ei allen Vorwürfen, bte ftc$ gegen ba$

iribretto unb bte Sttuftf ergeben (äffen, fann mau tueber bem (Sompontftcit

neeb ben t'ibretttften bewerfen, bog fie (SljafeSpear für fritole ^weefe

MoS ausgebeutet. <Ste gelten fic$ möglid;ft treu an ba« Original. Die

einigen ncnnenSmcrtfyen 3«fäfce tfnb „fw" (eigentlich eine Um
u>anc(ung be$ ©IjafeSpear'f^en „©altbafar") unb bte |)oc$$eitSfeier

3ulta'S mit ^arte im »ierten 2lct. Der^agc mar notfyroenbig, um eine

©opranftimme für bie CrnfembleS ju gemimten; baä £octyjeitfeft, um
^mifcfycn biemci)müttyigen<Seenen be« bierten 21ct$ unb bie £obtengruft int

fünften ein fyalbrceg« crfrifcbcnbcS Söilb einzufügen, iöemerfenöwerti) ift

fd>Iieglic$ bie 3lcnbcrung, bag bei ®ounob Oulie, im ©arg erroacbenb,

t^ren 9tomeo noefy am Oeben trifft, roa^renb fie bei ©f;afe6pcarc ifyn

bcfanntlicfy bereit« tobt ju iljren tfügeu fyingeftreeft finbet. Den eng

ttfdjen Dichter leitete ein tiefet unb jartcS öefüljl bei biefem ©d;lug,

aber für ben 9)2ufifer ift er unmöglich Oljne ein lejjteG ©cfylugcuett

(triften 9fcmeo unb Sttlic fann feine Oper biefcä tarnen« erjftirett, mte

tenn au<$ ©outtob
7

« Vorgänger, ^iugarefli, Söaccaj unb SÖellint

bie gleiche Xenfeerung bornafymen unb bornefmten mußten.*)

9Bef$' retebe mufifalifebe öuelle aus bem ©fyafeiJpear'fcften Drama
fliegt, ift ofjnc ©eitcrö Uar. 216er au<$ beben!(ic$e 9?a<$tljeile überfommt

ber (Somponift bon „Üiomco unb 3ulic" birect au8 bem Originale.

©bafcSpear'ä ötebeebrama ift gcmtffermageu ein groge« Duett. §n ber

Oper, meiere ba$ It/rifcfye (dement nod^ breiter entfalten mug, mirballe«

l<icbt auf bie Präger beffelben, auf bie betben Siebeuben fallen unb

fämmtttd?e übrigen ^erfonen tief in ben ©chatten ftellen.

3)a« Duett „SRomeo unb Oulie" legt fiety in ®ounob'ä Oper in bier

einzelne Duette auSeinanber, meiere einen großen 9?aum be« (Kattien

einnehmen, ©ie ffijjireu gleicfyfam bie 33tograpl)ie ber Siebe jmtfeben

JRomeo unb Oulie bon bereu erftem ©rblü^en biö jur tragifcfyen $crnid^

rurtg, unb behalten fidt) in il)rem Fortgang ju einanber etwa wie bte

bier OafyreÄjeiten, ober bie bier 211 terdftu fett. CrS finb bie«: bte erfte

Begegnung auf bem SÖall, bie Salconfccne im $meiteu 21ct, ba$ große Öiebc^

unb Slbfcfyieböbuett im bierten, enblicfy ba§ lefcte SBtebcrfeljen in ber

(Sraft. ©elbft ber erfinbuugSreictyfte Gomponift mürbe Ijter ber ®efabr

Der SÖicberljolung unb SOconotonie faunt entgegen fennen. ©ounob bat

feine befte ^raft baran gefefet unb bte bier tfiebeSbuctte finb bie ©lerne

fetner Oper gemorcen. Diefe (Sterne fließen aber ju einer 21rt sJ)?ifcb-

ftrage sufammen, beren ßtc^t eine blaffe, flimmerube Ginfärbigfeit über

baS ganjeS3ilb ergießt. (5in anberer 9iad>tfyeil ber Ober liegt barin, tag

*) Uebriijcn« tfi au^ an <g Va^äpcav'« iraaöbi« biefcv außflana fciclfacfy anw
festen »orben; 9S5cißc (in feinen Ucberfcfeuuge-lÖorrcbcn) behauptete fogav, ©fyafea»

pta.T müffe nae^ einer fd)le$tcn llebcifc^iiug ber £)rigtua(nobelle gearbeitet br.br,

roeldje bie ^an^tfatafrro^e — ba« Grrpa^en ^tnlia
1

« tuä^renb Äomeo noeb lebt —
»ergeffen t>at.
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ton allen fünf Steten nur ber erfte mit einer vollen Shormirfung abfe^ttegt.

£en gweiten enbigt ftomeo allein, ben britteu greichfall«, obwohl ber

auf ber 33ü$nc »erfammelte tyox ber feinblichen Parteien einen fräftigen

breiten Slbfchlufj nahe genug legte. 3u (Snbe be« vierten Stctö fällt ber

(if)or nur mit bem furzen 2(u«ruf: „Morte! juste ciel!" ein, ben gangen

fünften Stet cnblich fingen nur bie betten §aubt»erfonen. Grin @h<>r;

abfd^fufe liegt jwar bei <§f}aU$peax fertig ba: bie 23erföhnung ber feinb*

ticken Opuntien an ben Seichen ihrer Ä'inber. ®ounob liefe ihn unbenufet,

um bie eigentümliche unb einheitliche (Stimmung feine« i)uett« nicht

gang am (Schluß gu ftoren unb überbte« einen 2lct noch au«gubehnen, ber

eine längere SDaner fehler ertragen hätte.

£)ie Sorgfalt unb ©ewanbtheit, bie mir bem frangöfifchen £e$tbuch

nachgerühmt, äußert fich nicht blo« im fcenifchenSÖau, fonbernnoch mehr
in ber SMction. SDie SBerfe finb fließenb, viele Stetten finb wörtlich au«

€>hafe$pear fehr gefd;idt überfefct. Vergleicht man, wie barbier
unb (Sarre biefe ©teilen au« bem Grnglifchen übertrugen unb wie ba=

gegen Zfoobox ® aßmann fie beutfeh wiebergab, fo fteht bie beutfehe

lleberfctmng«funft mahrhaft bcttelhaft hinter ber frangöfifchen gurücf. *)

Die $)eutfchcn finb anerkannt bie erften Ucberfcfeung«fünftler, Wo c« fich

um große, ernfte Aufgaben haubelt; wa« ben fleinen 9)tarft, ben belle*

triftifchen £age«bebarf, vor 9lllcm aber bie Over betrifft, mirb in ber

gangen äBelt faum fehlerer überfefct, al« bei un«. Sie viel fann man
hierin von ben ftrangofen lernen! SÖenn berfrrangofe au« bem Deutfchen

ober ^uglifchcn überfefet, fo pflegt er manchen 9lu«brucf unb (Safe gu

änbern, vielleicht auch mißguverftchen, aber wa« er nieberfchreibt, mirb

flar, fltcßcnb unb gut ftrangöfifch fein. Orr mirb lieber »out Originale

abweichen, al« feine eigene (Sprache von unten nad; oben gu räbern.

SDafür fehlt ben beutfehen 9llUag«übcrfefeern jebe« feinere (Gefühl, ba«

einzelne Sort wirb fflavifch wiebergegeben, wie Sänger unb £>örer fid;

bann in bem Jiauberwctfch gurechtftuben, ba« ift ihre (Sache, (gereimte

Gebetbücher gu einer gegebenen SOiufif gu überfein, ift feine leichte Auf-

gabe: man vertraue ftc bal;cr nur Üflänncrn, weld;c Deutfch Winten unb

2ttuftf »erftehen.

*)93?ae foll man j. ©. ju Herfen rcie folgenbe fagen: „9ite tyab' ict> 2>td) gereijt

rber SDir gegrollt, bedienten Süd) Itcben gewollt!" (3nt ftransöftfdjen: „Je
ne t'ai jamais offensd; Tybalt, des haincs le temps est passe* 1") Ober JU folgen«
ber £rtflan*3'elberet: „(Stete 2)ir nab' fein 2>u ßncjcl roerb' td), — »IT mein
S'afcin ift für 25 id; nur Jpulbtanng — £>urd)ftraljr metn&uufcl, £u ^tmmelgtans-
umleite!" (3m ijvanjcTtWcn beißt bie ©teile:

„Od va mon coeur, ou vont mes yeux,
Dispose en reine de ma vie, —
Verse en mon amc inassouvie

Toute la lumicre des cienx!"

ST er berrounbetc SDJercutio mft bei ©ounob cu6 „Soutenez moi!" ^>err

6 mann glaubt aber, einen ftefcen auß ©bafe«»>ear anbringen ju foflen unb
überfefct: ,,3d) bin ein ftiller üJ?ann", tca& b,ier einen grabegu fomtfd;en (Sffect

mad)t. 2)iöd)ten biefe aufä ©eratb,eroopI b,erau«geflod)enen groben bettragen, bie

Componiften unb ©trectoren cnblicb auf ben @d)Ienbrian ber beurfd)en 2:ertübcr-

fefeungen aufnterffam ju mad)cn.



„SKemeo" hatte in Wen dnen entfehiebenen Erfolg unb behauptet

ihn noch ungefchioächt, wenn man auch bem publicum beutlich anmerft,

tafj e« fich ton biefer SWufif bei Scitem nicht fo ftarf unb unmittelbar

eleftrifirt fühlt, wie bon ®ouuob'« „Sauft". §ättc „föomeo" al« effect*

tolle« ®egenbtlb ju ben garten ^artieen ebenfo biete fräftige, paefenbe, fo

wäre bie Sirfung ber Oper fraglo«. Die einige Scenc biefer Art, u>o

Stampf unb wilbc tfeibenfehaft fich entlabeu, tyov unb Orchefter ihre

.qanje Wraft einfefcen, ift bicDuellfecne im britten Act. Sie hätte gerabe-

\u ben £>öhcnpunft ber Oper bilben unb ihre 3)2affcnn?irfung noch in

tief breiteren Dimenfionen cntwirfeln muffen. Da« ©ctottter (beffen

.pauptblifce man überbie« au« ben „Hugenotten" fennt) währt ju furj,

um bie fd^roüfe Atmofphäre nachhaltig abjufühlcn. Der Sali im erften,

ber $ochseit«$ug im bierten Act finb nicht bebeutenb genug; mit biefeu

'Scenen ift aber Alle« erfchöpft, wa« in ®ounob'ö Partitur eine größere

Sülle unb Grnergie ber Littel aufroeift. Gnblich finb bie langfamen

£empi in ber Oper fo zahlreich unb anhaltenb, eine belebtere ftigurirung

im Orchefter fo feiten, bajj bie «Stimmung bc« §örer« gegen ben Büß-

gang ber (obeubrein fet>r langen) Oper nottjivenbig finfeu muß. „töomco"

wirft mehr burch nnjetue fc^öne Hummern, als burch ben ®cfammtein*

truef. ,3arte unb geiftreiche ®ebanfen, feine ßfyarafterjügc begegnen

im« in Bülte, unb felbft too fie ftoefen, folgen wir gern ber gewählten

3prad;e, toomit Unbcbeutenbe« auägebrücft n>irb. Om <£in$elneu anjiehcnb,

wirft aber „Dtomeo unb Oulie" ermübenb al« ®anje«.

Unb wie behält ftch ®ouuob'« „föomeo" jum „Sauft" beffelben

Gomponiften? Die franjöftfc^e ftritif ftcllte „9tomeo" über ben Sauft,

ober brd> banebeu. 3ch bin ber entgegeugefefcten Anficht unb möchte ben

^weiten Stet ober bie ©artenfeene au« „Sauft" nicht um bie ganje Par-

titur bc« „9comco" ^ergeben. Der ßomponift war jwar fichtlich bemüht,

in feinem „SRomeo" ein reineres ftunftwut in größerem, einheitlicherem

iSttyf al« „Sauft" ^er^uftetlen ; man mag auch anerfernten, bajj grelle

2;hcaterfpectafel, wie bie „$öalpurgi«nacht" unb bgl., bermieben finb.

hingegen fprubelt ber Ouell mufifalifc^er Örpnbung unbergleichlich reifer

im „tyaufi", ba ift Alle« frifcher, eigc.U^ümHc^er. «Schon ba« £e$tbuch

be« „Sauft" forgt burch bie Üflannigfalt ber (Scenen unb ^erfouen für

eine mirffame Abwechslung ber 9)iufif, unb ba« ift fchr wichtig bei

c^ounob, bereiner forttoährenbcn Anregung burch ben STejctbichter bebarf.

Ubcx wenn wir auch nur gleiche« an ©leiche« galten, fönnen wir bie

^'icbedbuette „föomeo'S", atfo ba« Ochönfte in biefer Oper, ben ®artcu--

feenen im „ftauft" nicht gtiichftcllcn. Dabei ähneln fie &u ftarf biefem

SSorbUbe, um nicht. ju ihrem Sftachtheil baran ju erinnern. Die 23olf«*

feenen unb bie ißalletmufif im „Sftomco" erfd;einen gegen jene im „Sauft"

ebenfo blafj, al« bie «Seitenfiguren (Sapulet, SOZercutio, ©tephano, ©er*

trub gegen ialentlu, ^ephifte, ©iebel unb grau 3Diartl;c. (Sublichift bie

mufifalifche gorm im „Sauft" fnapper unb überfichtlicher behanbelt.

D)er ©nflu§ 9ticharb2Bagner ,

« / ber im „Sauft" hin unb wieber leife

anflopfte, ift im „föomco" aufrecht in« 3i"t"^r getreten. 9iicht al« ob
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®i>unob, bei gefd/marfoolle ilüttftler nnb tlare fvanjö[ifd>c ftopf, J&agucr

bi« in feine neueften ßabtyrintfye folgte, aber bie erprobteren ä)Nttcl aud

Jannfyäufcr'S nnb ßoljcngrin'G $)au$apot I>cfe oenoenbet er im 9? om e o

mit Vorliebe: ba$ breite ufertofe 28ogen ber Sttelobie nnb Harmonie,
bie überfcfyioänglicfyeu (^eigenunifono« im Drcfyefter, gewiffe unoetmitteltc

^ecorbe folgen utib bgl. 9fiemanb wirb ben (Somponiften tabcln, bafc er

oon ben ftereotbpcn formen ber älteren Oper fiefy oielfaä) emaneipirtc.

£>a$ finbSlcufterlicfyfeitcn beftimmter ©toliictytungen nnb Venoben, roelcbc

oom (Strom ber &tit umgebilbet ober fortgefduoemmt toerben. (Sine

be^cidmenbe Stelle auö einem bie >Dper „Dtemeo" betreffenben ^rioat*

brief ($ounob'ä lautet:

„Unc cause, a laquelle j'ai voite* toutc la lumicre de mon esprit

et toutes les forces de mon coeur c'est la haine implacable de la

formule, de l'enveloppe vide; c'est l'amour de la forme directe-
ment issue de l'dmotion, qui en est la substance et la raison."

(Staitttob uuterfd;eibct Ijier treffenb jtoifctyen ftorm nnb Formel. 2ftau

fann tticfyt fagen, bafj er bi« jefct biefer Ueberseugnng untren nnb fcfyleä)t-

roeg formlos geworben fei, tote 9t. Saancr im „£riftau", „SKljeütgolb"

nnb ben „9fibctungcu". ?lber einige ©coritte weiter fönnten ifyn leiebt

in jene unerträgliche, fd;ionlc Legion führen, too bie ©änger, Zank
ftnmmcn gleicb, nad) 'Undbriicf ringen, toätncnb baä Drtf;cftcr bie „un =

cnblid;c 9)ielobic" geigt unb ba$ Dljr nad; einer 2d;lnf;cabenj bürftet,

roic ber^nrfety nacr; frifebem Gaffer. ®croiffc Senbnngen, bie im „ftauft"

ned; mä|ig nnb mit fc^öner ißMrfung auftankten, beginnen im „9?omec"

fcf)on ftercottyp p »erben. finb bic$ (abgefefyen oon ben nncnblid;en

©eigenmetobien) bie Häufung oon Kotten- nnb Unbeciineii^orr/älten,

bie fyartnätfige Vorliebe für ben (Scennb = Slccorb unb Guartfert^lccorb,

ber ficr; bie Ijalbe Dper fyinburety im $ajj breit macfyt, ttad;bem ba$ Crir

fä>n bringenb ben Konica-- ©reiflang oerlangt u.
f.

ro., tantcr Ätt*-

bruef«mittel, roclcbe bat)in jielen, ein unbeftiiumte« $l>ogcn, biegen unb

glimmern an bie ©teile plafttfä)en ©üben« }U fet?en. derlei ^iige roer*

ben nur iu rafd; jur Spanier unb erftomn bann gerabc fo 31t „Wormeln"

lote bie antiquirten (5aben*,en ber älteren Dperncomponiftcn. £>offentliä)

roirb ®ottnob ficr; biefen bcbcnflitf;cn (dementen in feinen fünftigen ?lr=

beiten triebt all$ufcr)r Eingeben.

£ie nad;ftc £)pcr, bie roir oon ®onnob $u erwarten tyaben unb an

loclcfycr er bereit« arbeitet, ift „Francesca di Rimini", nad; bem betreff

fenben Öefang au« £)antc'« „Divina Comedia" oon 3. ©arbier unb

ÜSl. (Sarre* bearbeitet. 2)cr elfte 2lct foiclt, feltfam genug, in ber £>tfllc:

X^ante erfd;eiut mit Virgil unb fcl;rt fd;tie^lid) auf ®et;cijj bcö Vetteren

jur (5rbe jnrnef. 9iuu beginnt auf bem SBobctt ber 5ßJirflid)fcit ba^

eigcutlid;e (Stücf nnb fc^licf?t in feinem SluSgang toieber an jeneß 3>or=

fpiel an, toeld)ev5 unö bie folgen ber eben miterlebten ^anblung orob^e-

tifd; oorau^gejeigt l;atte. Xic Ober biirftc in jtoei 3al;rcn in ber ^ari=

fer „®roBen STber" aufgeführt toerben. ©ie erfte bcutfd)c 2luffül?vung

l)at Öounob bem £>ofoocrntl;catcr in Söien beftimmt, unb ftrln. G^un
bereit« bie 9?olle ber „Frnncesca di Rimini'' jugebacl>t. —
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JUts einem griff an Vit geranögfbrr its „Salon".

95cm SJcifaff« bcr „2Konbnad)t."

£a baten Sic enbltcfy bic „2)ioubna<$f« ©enn tcty etwas fpät

bamit fommc, fc werben <SieeS mir »ergeben. £)ie 92o»etfe ift etwas ganj

SiubercS geworben, als icfyjuerft beabfufytigte unb mit berübee unb bent

Verwürfe wucfyS auety ber Umfang. (Urlauben Sie mir, efye «Sie bicfelbe

lefen, mit 3$ncn eingebender ton metner £>icfytung ftu {brechen.

Sä} fürchte, baß defelbe bem föaljmeu einer eleganten 3eitfc^rift

beinahe entwarfen ift; aber ber „Saton" ift auefy ein Drgän für alte

ernften Sntcreffcn ber Nation, bcr ®efellfdj>aft nnb fo fyoffc idj wieber

nic$t gan;, UnwtttfommeneS ju bieten.

(Sben ein ©tatt wie baS Sfyre, benfe ity, müßte oor 8Uem jener

^ruberie, jener ^cucfyetei ben töücfen feljren, welche noety auf unferem

gaujen fceben laftet, unb im Horben meljr wie im ©üben. QrS fyat

m\d} oft fetyon mit ©itterfeit erfüllt, baß bem beutfetyen ©icfyter nicf>t

geftaitet werben Witt, gleicfy bem fran^öfifc^cn ober ruffifcfycn, bie tiefen

Probleme bc$ üftcnfcfyentebenS unb ber ®efeftf$aft in ben itreis feiner

£arftettung ju &ieljen, baß ©ücfyer wie ber gauft, äöertljer unb bie

$2afy(ocrwanbtfcfyaften, welche ben anbeten Nationen oorjugSweifc

Hortung oor bem beutfetyen ®cniu« einflößen, in bcr beutfcfyen Literatur

fc entfffclicfy oereinfamt bafteljen.

ßäbarf freiließ oerlangt werben, baß biefe fragen wetcfye gteictyfam

in ben (Jingeweiben jebeS üftenfe^en wüßten, nur mit Wirftictyem (Srnft

fcebanbelt werben, baß ba jebe griootität bei «Seite gelaffcn wirb; aber

eine Nation, we(cf;e einen Schopenhauer tyeroorgebracfyt Ijar, fann fiefy

aueb in bcr ^oefie nid;t für bie SDauer einer ftrengen unb tiefen Grörtc^

rung bcr fccialcu fragen oerfetytießen.

3$ habe eine folc^c jitcrft in meinem ,/£)on 3uau oonKotomea"
gewagt uno ich glaube Jagen &u bürfen: mit @Iücf. Hm atten Ztyikn

^eutfe^tanb« lamen mir juftimmenbe ©riefe ju, oon ben na(;m^aftcfteu

Scbrtftftcücrn oon hochachtbaren grauen wie oon einfachen liefern, unb

c8 war nicht allein bie gorm, ber WealiömuS bcr ©arftcüung, welcher

SBcachtung fanb, foubern gerabc bcr 3nl;aft, bie Scltanfcfyauung, bie

leitenben 3beeu.

£>ie „2ft onbnac^t gehört ebenfo wie ,/£>on 3uan Oon iietomea"

einem Meinen oon mir beabsichtigten ßtyduS oon 9?ooellen an, Welche

baß 33crljältniß oon 2ftann unb Shkib bchanbeln foüen.

l£iefe Dichtung, ich Weiß e$ felbft am beften, fcfyueibet in ba$

uHcifch ber ©efettfcfyaft; aber fie ift gewiß ebenfowenig friool wie bic

?tooctte, bie ihr oorauSging unb gleich biefer — um ftiirnberger'd
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2Borte ju citiren — „ein (Stücf 9caturgefctyic$tc bc« SDieiif^cn".

£>a« Ungemöfjntictye liegt tooljl nic^t fo feljr am (Sujet, al« in ben

3reen unb ber$)arftellung. $)ie £ebeu«anf<$auung bergrojen fCa^Dtfc^en

il^ctt in Cften toirb freiließ auf ben erften 33licf für ben beutfctyeu Cefer

ettoa« Ungen>öl)nlic$c« Ijaben; aber entf»ricf;t fie nietyt in iljren ®runb*

Sägen ganj ben Obeen (Schopenhauer'«? Eintet man nic^t ba wie bort

benfelben gefunben $effimt«mu«, biefelbe rücfljattfofe 21nerfennung ber

Sfrtturgefefce, baffetbe (gefügt ber 9cotljtoenbigfeit, biefelbe ffiefignation,

biefelbe (Strenge be« Pflichtgefühl«, biefelbe tiefe 9iatur<, Zfyex* unb

flttenfchenliebe?

Senn £urg<*njett> fagt: „Da« 8eben ift fein ©c$cr$, fein Spiet,

ba« Öeben ift auch fein ©enujj, ba« Ceben ift eine fernere Arbeit. Grnt»

fagung, beftänbige Grntfagung: ba« ift fein geheimer (Sinn, ba« ift fein

töäthfeltuorf, nicht auf 2?enoirflichung feiner Obeale, fonberu auf bie

Erfüllung feiner Pflicht foll ber 9flenfch bebaut fein" — meint man
ba nicht (Schopenhauer ju (Sven? — £iefelbe Üeben«anfc^auung finben

<Sie auch bei mir, inbem „Donüuan", in ber „SOconbnacht", nuroie((ctd;t

noch ettoa« prononcirter.

(Srlaubcn <Sie mir fcfyüefcücfy noch ein ©ort über ba« ättititber«

bare, fc^einbar ^^antaftifc^e, ba« in ber Scooellc Hegt. 3ch bin

auf ^loeifel gefaßt- 3n biefem @inne ^abe ich ba« Ü>orn?ort an (trafen

Stabion gefcfyrieben. £)ie (Somnambule ift oollfommen nach ber

Oiatur gezeichnet, jeber 3"9 ihrer ©efchichte ift n?a$r unb erlebt..
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Oauvre 27, 2.

21n Chnertcfy (trafen ©tabion in ^cnebig.

lieber Grmericfy!

Du bift oieüeidjt ber (Sinnige, ber meine ®efcfyicfyte ganj »erftefyen,.

aan$ glauben toirb, benn e8 loar ja ba« flehte §au8 mit ben büfteren

Räumen, in bem tirir un8 baS erfte 9Jial trafen unb bie §anb brüeften.

Tu fennft bie fcfyöne bleiche $va\i mit bem offenen bnnflen $aar unb

bem franfen £erjen, bie in ber 2)fontnacfyt mit gcfcfyloffenen Äugen ein

anberc* n>unterbare$ öeben lebt, Du toeißt, betjj nur bie Decoration

unb bie Staffage Ijie unb ba ettoa« beränbert, baß jeber 3ug in meiner

(^efctyictyte erlebt ift; Du erinuerft Dicty gen.M§ nod; auf Sllleö ebenfo

genau ttie i$, auf bie pelfcbefefete ©ammetjaefe, bie abgegriffene 2lu3*

gäbe be$ ftauft unb bie Heineu braunen ftauteuii«, unb Du mcijjt auc§,

baß fie mit gefc^loffencu Bibern fcfyärfcr fal) als »irmit unferen offenen

Slugen, bajj fie Gebern gleiefyfam ba$ £>er$ aus ber 33ruft nafmt unt> es

läcfyelnb oortote« tote ein anatomifd;c$ Präparat; Du $aft getoife noefy

ben Heben fiubliefycn £on tm£5Ijrc, mit bem fie $u mir fpracfy, mit bem

fie mir im tiefen fomnambulen (Schlafe it)re ©cfyicffale erjagte, fo flar,

fo fliefcenb, fo fetyalffjaft oft, fo bt$ in baö fleinfte detail lebenbig unb

gegenwärtig, tt)ic toenu fie tiefelbe au« einem Ijöcfyft trefflid;en Söucfye

tjerauSfefen toürbe. Du allein toirft 2U(e* oerfte^en, Slüeö; beöljalb

fc^reibe id; Deinen tarnen über biefe ®efcfyie$te, bie Dir ein Ijerjlictyer

<£ru§ fein fett unb eine toeljmütljtge Erinnerung.

Dein

©rafc, 12. üflärj 18G8. t>eoj>oIb.

C?$ n>ar eine flare, luarmc Sluguftnacfyt. fam »oin Gebirge

fyerab, bie ftünte auf ber @d;ulter, mein großer fd;toarjcr engftfctyer

33affer$unb ging mübe ©efyritt für ©etyritt hinter mir unb lief? bie

Junge fangen. 2Ötr loareu bem ?£ege abgenommen. 2)?ef;r al« einmal

ftanb tety ftill, bliefte umljer unb fucfyte iniefy jurec^t ju finben. Dann

fefcte pc$ mein jpunb regelmäßig nieber unb fal) midj an.
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3?or und lag cht fanfte« bemalbete« £)ügellanb. lieber ben blau*

fdnüarjen iSäumen ftanb ber bolle roü)e 2)Jonb unb toarf ein grelle«

Bettet auf bcu bunfleu ©immet ©roß unb ruhig ffoß bcr toeiße (Strom

bcv Sterne ton Oftcn gegen SSBeften, lief am uörblichen £)ori$onte ftanb

bcr große 53är. 3toifchcn *>cn naljen Säteibenftämmen frieg ein feister

burchfichtiger £)unfi bon bem flehten (Sumpfe auf, toelcher in mattem

grünen Sd;humer gitterte, eine 9iofyrbommel ftö^nte im «Schilf. Sßie

mir bortoärt« fchrittcu, füllte fid^ bie tfanbfchaft immer mehr mit Sicht.

3« beiben Seiten traten bie büfteren ©aumtoänbe langfaut jurüd unb

oor und toogte tie (Stalte, ein grüne« fehimmernbe« 2)ieer, auf bem ein

toeißer (Sbelhof mit feinen großen 9$appclbäumen toie ein Schiff mit

sollen Segeln fc^mamm. SSou ,3eit }tt £tit jog ein fanfter Cuftftrom

bureb $auttc unb iölattcr unb mit U)m ein tounberbarer Jon. 911« ich

naher fam, entfaltete er fich in fc^mermüt^iger Schönheit. Cr« mar ein

gute« "piano unb eine geübte feine £)anb fpieltc bie 2ftonbfd;ehtfonate

oott SBcethoben. üfttr mar e« al« toerfe eine munbe 3)icnfct)cnfcclc ihre

£$ränen auf bie haften. Gine bezweifelte uDiffonanj — bann fcfymicg

ba« 3nftrument. Och mar fanm ^unbert Schritte bon beut fleinen ein*

famen Gbclfyofe entfernt, beffen fiuftere Rappeln trübfclig räufelten.

<5in §unb raffelte traurig an feiner Mette, ein ferne« Saffer fang ein*

förmig, tocinerlich bunty bie 9iacht.

3efet erfetyien eine grau auf ber Freitreppe, ftüfcte beire Mrmc auf

ba« ®etättber unb bliefte Innab. @« mar eine i^h* fchtanfe ®cftalt.

3t;r bleibe« ©efic^t leuchtete im 9)ionblic$t mic ^^«pr;or, ba« bunfle

$>aar in einen üppigen knoten gefc^tungen floß if;r über bie toeißen

Schultern. (Sie I;örte meine Stritte, richtete fich auf unb tote ich am
guße ber £rcppc ftanb, heftete fie ein paar große naffe bunfle ?Iugen

auf mich- 3ch erjagte meine ®efcfyicfyte unb bat um ein Nachtlager.

,,?llle« toa« unfer ift", fprach fie mit tiefer, meiner Stimme,

„fteljt Ohnen ju £)icnftcn ; mir haben fo feiten bie Brcube, einen ®aft

ju bemtrtheu. kommen Sie."

3ty ftteg bie morgen (Mgevtten Stufen empor, brüefte bie fleine

^itterube $)anb, toeiße bie §crrin mir cntgegcnftrcrftc unb folgte ihr

Durch bie offene £ln'tr in ba« .Spatt«.

SBir traten in ein große« biercefige« Limmer mit toetßgetünc^tcn

Sffiänben, beffett gattje (Einrichtung in einem alten Spicltifc^e unb fünf

f;öl$eruen Stühlen beftattb. £ent Spieltifche fehlte ein iöein, ftatt beffett

mar einer ber Problematiken Stütze untergefc^oben unb ftüfcte mit auf-

gefd;td;tcten 3i cö c fftc *ncu fcfytoanfcnbc statte. 2ln betn Spiettifd)

faßen oicr Männer beim £aroc. $)cr (kmt«t;crr, ein fteitter SDcann mit

fttintpfen, feftett 3»ncn / Meinen tiefen blauen 2lugcn, einem furzen,

troefeucn Schnurrbart, fttrjgefd^orcncm blonben§aar crljob ft<$, mich ju

begrüßen
, hielt bie pfeife mit bett Sfäntn feft unb bot mir bie $)anb.

J^ähreub id> meine Öcfchichte unb meine Sitte toicbcrholtc, orbnetc er

feine harten unb nirftc juftimmenb mit beut ^opfe, bann faß er toieber

auf feinem Stuhle nnb nahm nicht toeiter s^otij oott mir.
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Die Crbclfrau ^atte einen ©effet au« bem ißebenjimmer geholt

nnb für mich an bie gefährliche Grefe gefefet, bann bcrliefc fic un«, um
i$re tfnorbnungen ju treffen, unb liefe mir aflujje, bie ®efettfchaft ju

fcerrad^ten.

X3a mar ^uerft ber ruffifche Pfarrer au« bem nächften Dorfe, ein

Stylet an SnocOenbau unb 2ftu«felfraft mit bem ftacfen eine« ©Her«,

finem blöben oerfoffencn ®eficht, auf bem ber Schnap« in attcn Nuancen

cen Woth brannte. Grr lächelte immerfort mitleibig unb ftopfte aufteilen

au* einer h ofyen obalen töinbenbofe £abaf in feine platte aufgcftülpte 9cafe,

fann ein blaue« £u ch mit phantaftifchen türfifchenSBlumcn au« ber

$ruft unb totste ftch bcn s3ttunb. ?cebeu ihm faß ein Machbar uufere*

.SMrtfje«, ein locferer Pächter in fchtt)ar,em Schnürrocf, loelcher uner*

müblia) leife burch bie9iafe fang unb bie ftärfften gefchioärjtcn Sigarren

raua)tc. ©er britte toar ein $ufarenofficicr mit bünnem §aar unb

'tarrcm fchtoaqcn Schnurrbart. Der lag ba im Quartier unb Ijatte e«

fta) bequem gemacht. ($x toar ohne Gtraoatte, im offenen Sommerfittel

mit versoffenen Sluffchlägen, oerjog feine SDtiene beim Spiele, nur

tampftc er furchtbar, toenn er berlor unb trommelte ju gleicher $eit

mit ber rechten §anb auf bem £ifc$e. 2Han lub mich ein mitsufptelcn.

3c$ entfc^ufbigte mich burch 9)cübigfcit. Sir befamcn balb etwa« falte

Küche uno Sein.

Die Crbelfrau lehrte $urücf, natnu in einem flehten braunen 3fau*

teuil, ben ber Höfa! fycreinrottte, ^ßlafc unb jünbete fich eine Zigarette

an. Sie nippte au« meinem ©lafe um? reichte e« mir mit einem an*

mutagen Cächetn. Sir plaubcrtcu oon ber Sonate, toelche fic mit fo

tiel $erftänbni§ gefpielt hatte, oon bem neueften Suche £urgeujeto«,

rem per ruffifc^en Schaufpielergefellfchaft, bie in Äolomea einige 23or*

Iteüungen gegeben fyatte, oon ter (Srntc, ben ®emelnbeioafylen, oon

imferen dauern, bie Kaffee ju trinfcn beginnen unb lote bie Saty ber

$pge im Dorfe jugenommeu habe feit ber Slufhcbung ber Untertänig*

feit. Sie lachte unb loarf fid) in ihrem Scffel ^crum. Der 3)?onb

fa)ien gerabe auf fie.

^löfctich tourbe fie ftill, fc^lojj bie Singen, ffagte nach einer Seile

über Äopftoeh unb ging auf il;r Limmer. 3$ pfiff meinem $unce unb

}og mic^ gleichfall« juri'tcf.

Der tfofaf führte mich burch ben $of. Stuf einmal ftanb er ftill

unb blicfte mit einem tölpelhaften l'ädjeln in ben 2)tono. „Sa« ba« für

eine Üflacht f)at über 2J?eufchen unb IMeh", fagte er. „Unfcr iöet^ar

I^eult ihn bie ganje 9?acht an unb ber ilater macht ÜWufif auf bem

tache, unb wenn er unferer Köchin in« öeficht fchciut, fprid;t fie au«

tan Schlafe unb mahrfagt. So loaljr ich meine SWutter liebe." —
2Jcein ^imitier tag rücftoärt« nach tc"1 harten, bou bem au« eine

|a)male 3:erraffe bi« ju meinem f$enfter emporftieg. 3$ öffnete e« nnb

lehnte mich hinau«.

Der oofle ÜJconb gog au« erhabener §öf;e fein feierlichem^ ^ciUcjeö
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Sicht in bic Canbfcr/aft, er fc^toebtc rein unb roolfcnlo« über mir, bic

räthfetfmfte S&ett feiner Oberfläche tag nur tr-ie ein matter £)uft, roie

bie jarte Zeichnung einer oon innen erleuchteten &rhftalUam»e auf fetner

Sct)etbe. lieber ben tiefblauen Gimmel flog nicht ein ©citcben, fct}röamm

nicht einmal jener teilte glänjenbe S)unft, ber »on SKonblic^t burc$-

»oben ihn mit gehcimnirjooflen Scf;lciern »erfüllt £)ie Sterne Mifoten

nur ^in unb roieber roie Kerne toerlöfc^cnbc Junten auf. Ghtbfo«, träu*

merifch ftumm, ftrccfte fich bie heimatliche fläche gegen Dften. (Sroße

mücfyfteiße 9ttai$fofben neigten fict) über ben ©artenjaun ju mir herüber

unb roett binau* leimte fiel) ftetb an $e(b rote auf einem ungeheuren

Schachbret, roetüer Joggen roechfette mit braunem SÖuchroetjen uno

bunffem SBeibelanb. $>a unb bort brängten fi<h fchroarje (Farben toiz

fleine SBaueruhütten jufammen. (Sin tfeuer brannte einfam am £>ori-

jonte unb trieb feinen ftlbergraucn Staudt) ftitt unb tangfam aufroärtä.

(Schatten glitten über baffetbe unb t-erfchroanben, unb näher ju mir

flangen »on 3cit 5U buntbfe (Dörfchen, unb ^ßferbe, mit jufammen-

gebunbenen 53orberfü§en grafenb, tauchten feltfam auf unb ab. Unb
too bie Senfe hell unb fcharf erHang, leuchteten mächtige $eufchober in

feuchtem £unft, lag bteSiefe in naffem Schimmer, ftreeften fich magere

fchroarje Ziehbrunnen, ftanben bunfte 2)caiitrourf«hügct roie ein ferner

fteftungSgürtet. Unb bort jerfchnitt ber fchneüe blifecnbe SBergfluB bie

©cgenb, oon Sümpfen rote »on Stücfen eine« jerbrochenen Spiegel«

umgeben.

Durch ben ©arten ging unhörbar auf fammetnen Pfoten eine

rocijje £afee, fie flimmerte roie (Schnee jtrifc^en ben hohen ©räfern,

roetche fich nur leife beroegten unb gab manchmal jenen traulichen fehn=

füchtigen £on, ähnlich bem (gurren einer STaube, bem eigenftnnigen

Seinen eine« oerfchlafcnen StnbeS. Sie fbrang über ben 3aun unb

tauchte nach einer ©eile (inte am ftujje be« Damme« auf, roelcher roie ber

£rümmerreft eines £artarenroatteS »out Grbelrjofe &u bem Dorfe tief.

Sie crflettcrte ihn geräufchloS unb faf? jefet letfe tlagenb an bem Ufer

bed Reiche«, in beffen mattem filbernen Stiegel fie fich ju betrachten

fchien. ©rofjblätterigc SBaffertinfen fbannten über benfelben einen grü*

ucn, gleich einem Spifeentuche regelmäßig bnrehbrochenen Ueberjua,,

aus bem roeifcc unb gelbe Seerofen roie bunte flammen im blauem

SOfonbliebt emoorloberten.

Oc^t behüte bie Keine ocrliebte Nachtroanblcvin bie roeichen ©lieber

unb ging leife an bem hohen Matten Schilf, ben Metren ©afferltlicu,

beut Mahn, ber an fetner tette ächjte, bem fchlafcnben Schroan oorüber,

gegen ben tiefen bampfenben ©alb, roelcher, oom 2)>oub begtänjt, roie

eine glatt potirte Sanb baftanb. föing« um bie feuchtgtänjenben Söüfche,

roelebc ben £eich, ben ftlnfc umfäuutten, fangen bie Nachtigallen unb

jefct fcf)luchite eine gan$ nahe, im ©arten, fo fü§, fo l;erjjcretpenb. Die

fehroeren Öbftbäume bäinpften mit tf;ren ja^Ucfcit fc^tuar^eit blättern

ba8 ftare Sicht be« flftonbeä unb boch leuchtete jebe« ©ra«, unb jebc

SSlume fprühte ein magifcheS fteuer; fo oft bie ßuft leife burch reu
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harten [triefe, riefelte flüffigc« Silber über ben föafen, bie $tie«toege,

bie $imbeerfträuche unter meinem ftenfter; ber rotl)e 9flo$n Begann ju

kennen, bie betonen lagen toie golbenc kugeln in ben grünen SSeeten,

tie ©afferfufe festen mit Silber gefüllt, ber ^lieber, ton £euc$ttt>ürmern

frebceft, ftanb im feuchten Dunft n>ie ber brennenbe *Öuf<$ 9)2ofi« unb

£eua)tfäfer flogen toie Junten au« bemfelben empor. Die ®ei«blattlaube

mit iJJienblictyt gefüllt unb ton Genen erleuchtet, cr^ob .fiefy au« bem

(Korten toie eine Sapelle, in ber bie en>ige £ampe brennt. $3craufctyeuber

tuft ton ^lieber unb £btymian ftieg auf un£ manchmal trug ein Cüft*

eben ben frifetycn ^eugeruety ber ffiiefcn herüber.

Die ganje 9latur bämmerte teife im feufetyen l'ictyt ber 9ftonbnad>t

unb febien na<$ 9(u«brucf ju ringen. Da« Sßaffer fang einförmig fort,

bie i'uft fc^lug oon 3eit ju £eit bie ©lätter ber Zäunte jufammen, bie
v
Jto$tigallen fchlucfotcn, bie©ra«f;üpfer fc$n>irrten, ba unb bort fdmarrte

ein tfaubfrofety , in bem Senftcrftccf, auf bem ic$ lag, pod;te emfig ber

f)ot',toiirm unb über meinem Raupte $toitfc$erten in i^rem ^eiligen ^eft

bie Scbtoalbeit Unb iefet begann bie 2)lonbna$t ju tönen, Öictyt, Duft
unb SDietobie iourben <5in«: bie Grbelfrau fpiette bie 2Ronbfc$einfonate.

2Rir tourbe munberbar ftill ju ÜHutf?e unb toie fie 511 (Snfre n>ar, fliegen
bie ©äume, bie 9Gac$tigaü*en, nur ber §ol$tourm poetyte fort.

Strenge Unben>eglid;fett, tiefe Stille in ber loeiteu üanbfcfyaft, bi«

ftc$ ein fc^arfer frifetyer 2Binb crf?ob unb abgeriffene Slccorbe eine«

latocrmütfyigen i'iebe« $u mir trug.

(*« roaren bie Schnitter, ioelctye bie füljle helle 9ia$t benufcten

unb emfig arbeiteten; ich faty fie im si)Jonblid;t beutlich n>ie kmeifen auf

bem gelben ^elbe herumfrabbetn. —
Stile« fetytoeigt jefet, nur ber SDIenfc^ ift toaefy in feinem (ilcnb unt>

müht ftc$ ab im Schtoeifce feine« Slngefic^t« um bie« traurige lächerliche

Dafein, ba« er gleich tyefttg liebt unb verachtet.

Sein ganje« Deuten ift mit blinbem Grigcnfiun 00m Dämmernden

ÜKorgen bi« in 9cacht barauf gerietet, fein $)erj jie^t fich toie in einem

Srampfe $ufammen, fein armer Äopf beginnt $u fiebern, toenn er baf*

felbe betrogt ober fic^ ba«, loa« er für tie^enüffe, ben SBerth beffelbeu

hält, berfürjt, geraubt ficht, unb noch im Schlafe arbeitet fein £tnt

fort für borgen unb Uebermorgen unb immer toeiter, unb im Xraume
quälen ihn bieSBilber be« £eben«. Sein3£efen ^cigt eine immertoährcnbe

Unruhe, fic$ baffelbe ju fiebern unb ju befeftigen, er baut unb trägt

jufammen für bie (Stoigfcit, ob er mit feinem Pfluge biefc locfcre Crrbe

auftoirft, bie ben etoig Foc^enben $>erb feine« Dafeiu« beeft, ober mit

feinem (leinen ftafyrjeug burch ba« SBcltmeer fteuert, ob er ben $ang
ber Sterne beobachtet ober lie ©efehiefe unb Vergangenheit feine« ($e*

fcblec^t« mit finbifetyem gleiße jufammenfehreibt — er ftubirt, erfinnt,

entwirft unb erfindet nur, um feine traurige 2J2af$ine im ©ange ju

erhalten, er giebt feine beften (gebauten ju jeber Stunbe um ein Stücf

^rob. geben toill er toor 3lüem, l'eben unb Nahrung für ba« elenbe

^ampe^en, ba« jeben Slugenblicf ju erlefc^en bro^t für immer.

Digitized by Google



64

Unb bedtyalb feine Siitgft, fein i'eben fortjufefcen in neuen ®cfchbt>fen,

benen er bad £eftament feiner Gruben hinterläßt unb bic WctytS erben

ald feine ©ctymerjcn, feine kämpfe, feine Reiben. Sic er fie liebt, feine

Erben, fie hütet unb pflegt unb aufzieht, ald toäre fein liebe« 3$ rer=

bretfacht, oerjehnfad;t

!

Unb cbenfo erfinbertfch er ift, fein Dafein fort^ufe^cn unb nach

feiner 933eife auszubeuten, ebenfo raftlod unb rücffichtdlod jeigt er fid;

bad£)afein aller Änberen jugefährben, $u bebrohen, für fich ju plünberu.

Er betrügt, er ftiehlt, er raubt, er morbet ohne Unterlaß. Seitläufige,,

tt?af;nfinnige Xheorien ftellt er auf, um ganjc ©efchlcchter feiner ©rüber

fchufclod feiner ©elbftfucht 51t untenoerfen. £)hne SÖebenfen ffat er bad

2:^ier, f)at er Üfleufchen anberer $arbe, auberer Sprache oertuorfen unb

gebranbmarft, unb Sllled nur, um ju leben auf Soften ber l'ebenbtgen.

Sin ewiger blutiger $rieg, heute ftill oon §erb ju £erb, ton Effe

ju Effe, morgen laut unb lärmenb auf <Sc$facfttfelbern unb Cceauen,

unb immer unter heiligen, betrügerifchen gähnen, unb immer ohne Er*

barmen unb ofme Enbc. —
Unb bo$ bift bu herbe, heilige Eutfagung, ift bein fixerer triebe

bad einzige ®lücf, bad und belieben ift, 9?n^e, ©tillc, (Schlaf unb

£ob; unb warum fetyaubert und boch fo oor ihm, ber alle Zweifel

unb alle (Schmerjen ftillt! toarum flacfcrt bad C'äm^cn in unfercr

©ruft fo ängftlich, wenn ber eiftge $auch ber Vernichtung ed anweht?

Sic wir und aufjammern an unfere Erinnerungen, wie wir nur fort»

leben wollen in und felbft! <&ich nicht mehr erinnern, nicht mehr weiter

benfen, nicht mehr träumen! £)a fafjt ed bie Ercatur fo angftfcoll, fo

oerjweifelt, ba fommt jened tiefe unheilbare (brauen über fie in fehweig*

famen 9cäd;tcn.

Unheilbar? 9?ein. £)och heilbar, aber nur burd) ben $ebanfen.
<Sein Sicht fält und aufred;t überall; ed leuchtet falt unb hell, aber nicht

unfreunblicfyin t)iac^t unb^lbgrunb unb allmälig erhellt ed unfere @ecle,

jerftreut bie (Schatten, bie und äugftigen unb macht undbefcheiben, frieb*

fertig unb rul)tg. —
Unb rote bad ftille, weid/e t'id)t ber 3)Jonbnacht in meine <£eele

fällt, fteigen befaunte liebe (Weftalten »erflärt oor mir herauf unb RH«

rerbaunte (Götter jiehen bie gereihten Obeale oergaugener £cit oorüber,

gleid; füllen großen weijjen Wolfen. Sefen, bie ich geliebt, unb bie jefct

in Stalte ober £afc oon mir getrennt, ober lange fchon bie Erbe berft,

unb jene erhabenen Xraumbilber einer fühnen golbenen Ougcnb, er, ber

ju feinem Volfe fprach in ©lifc unb Bonner auf bein ©erge (Sinai, unb

jener größere, ber, bie £)ornenfrone auf bem Raupte, bad $reu$ ber
s
J)Jenfd;heit auf ben blutigen, jcrfleifchten Würfen (ub. ,3erftücfte 9?ebcl

flattern im SDconblicht rote theure, alte, läugft jerriffene gähnen, um
weife ©lumeu unb rerborrte Äräuje. Unb ein geliebted SBeib, mit

üopigen blonben flechten unb h^^em 3)?äbchcuantlife fieht mich mit

treuen fehnfüchtigen klugen an, unb immer neue träume befommen l'eib

unb^lieber^ unb immer neue heilige $ebaufcn! ^ad iDionblicht brennt
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in taufent blauen flammen, bie gleich jOpferferjcn gen §immel lobern,

ter Tuft bcr Sftonbnacht fchmebt tote Seihrauch empor, ber ©alb
raufcbt in tiefem feierlichen Drgeltone. —

3ch fcljrc mich ab.

sSlix graut enblich bor biefen fchiinmernben £räumen, biefen lügen*

faften Jbealeu einer gebanfenlofen, bafeinStollen Sugenb.

£ie ©irflichfeit ift rauh aber ehrlich- (£8 ift eine £ügc, bafc bie

tfatur nicht« oon bir miffen mtlf. Sie ift in emigem 2öe<^fel ftet« un*

wränberlich unb jeigt bir heute noch baffelbe falte, finftere, aber mütter*

lto)e äntüfe mie oor taufenbmal taufenb Sahren. £u aber ^aft bich

ton tyr loSgeriffen, bu betrachteft fie mit ®leichgiltigfeit, bu oerac^teft

i^re tfinfrer, beine trüber, bie geringer finb mie bu, bu ^aft bich über

fif ergeben unb fyängft jefet mie ber ftauft ber ^olen jmtfehen §immel
«nb Grbe. Unb bod> nähren ihre taufenb ©rufte ben lieblofen Solm
unb ihre 21rme finb ftets geöffnet, bich mieber aufzunehmen. 3hre

frrengen (^efe^c ftehen ringsum aufgerichtet auf ehernen Xafelr., bu fannft

fie überall herablcfen, menu bu oon it)r lernen millft. —
Sieber tönte ba$ t'ieb ber Schnitter, bie ®räfer fc^offen im

5Nonblicbt mie flammen burebeinanber, bcr SBalb raupte majeftätifeb.

$ie \in\t mar herb unb frifch-

3ch fleibete mich taugfam au$, unterfuchte meine Ahnte, ftellte mir

fie m $äuptcn in bie Grefe unb marf mich auf ba$ flöfterliche ©ett, ba$

an ber fallen &*anb ftanb. 2)?cin $unb ftreefte fich, tote immer, oer

baffelbe, fat? mich n,?ch einmal an mit treuen oerftänbni&oollen 31ugcn,

ffyug ten ©oben mit ber 9iutl)e unb bettete bann feinen ftopf auf ben

muten 2?orbertafccn. 3mmer langfamer fchlug er ben ©oben, immer

tiefer mürben feine Slthemjüge, jc^t feufjte er, er träumte. £a« ftenfter

blieb offen.

Sluch ich träumte noch einige 3ctt mit offenen Slugen, bann mohl
im Schlafe. 3ch mar mute unb balb fam jene« mohlthuenbe Sclbftoer*

geffen über und, ba$ un* ein freunblicher Vorbote be« £obeö ift.
—

Sie lange id; gelegen, meijj ich ni^t-

^löfclicf? hortc ein feltfame« Öcräufch, erft im halben «Schlafe

npa), bann beutlich, mit offenen klugen. ÜDcr §uub regte fich, tyob ben

fa)önen Kopf mit ben toachfamen Slugeu, jog 8uft ein unb fchlug bann

tut) unb beifer, mie auf §echmilb au. 3cb mar oollfommen mach gc*

icorben, meine Jpanb hatte id; unmillfürlicb um ben falten i'auf meiner

ftlintc gelegt.

(sine tiefe Stille mar in ber 9?atur, melche nur ferner unb traurig

ju athmen fetnen, bann mieber jene* fcltfame unheimliche ^eräufeh, ein

arifterbafteä Scbmcben, ein Häufchen mie oon fchleppenben ®cmänbern.

Unb jefct — mit einem 2)(ale — ftanb eine fmhe weifie ®eftalt

im offenen genfter. (Sin 2Beib mit föniglicheu (Sliebern, oon leichten,

fcogenben Stoffen faum oerhttUt, baSÖcfkht oon mir abgefeiert, erfd;ten

fie im falten Richte bc« »ollen 9)ionbe$ mie burchfichtig- Ohre auSgeftrecfte

fionb mar mie oon einer rothen flamme beleuchtet.

Xtr galen. II. ß
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Üftein £>unb fträu6te bie|>aare, Räuberte, $eg fich langfam $urücf

unb minfelte. 3ch faßte meine ftftnte unb bereitete mich $um Sdmffe.

3ty mei$ ^eute noch nicht marum. 3d) tljat e« inftinetmäfeig. sMix mar

unheimlich faft am ganzen tfeibe.

£>er £alm fnatfte.

3n bemfelben Slugenbltct menbete fic ihr §aubt ^u mir.

Cr« mar bie ®ut«frau. 3tjr aufgelöfte« fdm>ar,e« §aar flutbete

nun über ihr metfec« WachttlciD Ijerab. 3hr 2lnttit> mar noch bleicher

unb fchien 511 leuchten mie bie (Scheibe be« 9Monbe«. (Sie fädelte unb

minfte mir mit ber Jpanb. Unb jefet fah ich erft, bafc ihre Slugen feft

gefchloffen maren. Gin tiefer Stauer fam über mid). (Sie fchien bnrd>

bie gefchloffenen Slugeuliber in ba« Limmer unb auf mid) 51t bliefen

unb $u sögern.

W& ich mich aufrichtete, minfte fic mir Reginald, legte ben fttuger

auf bie Sippen, Micfte mit gefci)loffencn tilgen noch einmal jurütf unb

ftieg bann fyerab in ba« 3immcr - £)fyne mid) \n beachten, ging fic

langfam bnreh baffelbe, an mir oorbet, mit fieberem feften Schritt unb

fummerooll gefenftem Raupte unb ließ fich langfam 511 gfigen meine«

SÖette« auf bie itnic nieber. 3l;re rechte §anb ruhte auf ber ^fc l
te

< Üe

fclbft fanf ffcxab, in fich jufammen unb brefjtc ir)ve (Stirn gegen ba«

rohe §o($. <So lag fie einige 3 c^l/ bann begann fic leife ^u meinen.

9)ftch ^at ba« Seineu einer ftrau nie befonber« ergriffen; aber

fie meinte fo bitterlich, fo au« ber £icfe ihrer SÖruft, mie ein £l?ier,

ba« nic^t reben fann, baß id) mich erffüttert \u ihr hinabbeugte.

J&t ift tobt, ich ^«6 £«", begann fie leife mit einer Stimme, bie

mir in bie Seele fchnitt, „fie fyabcn ihn außer berSÜtaucr be« tfirdu>fe«

begraben mie einen Sclbftmörbcr, unb ich möchte 51t ihm/' Sie ftüfcte

ben Äot-f in bie £anb unb feuftte. „Slber e« ift fo meit, meit", mieber*

holte fic mit trodenem balbcrftitftcm £on. „<So fomme ich 5
U ty«»-

(fr ift auch ba."

hierauf erhob fie fich unb taftetc fid; langfam läng« ber leeren

ilöanb hin. al« fürchte fie jeben iUugenblicf, tue Jüßc fönnten ihr ben

Dienft oerfagen. £)ann fehrte fie fich Pölich \a mir, feinen mid) lange

aufmerffam aujufehen unb fchütteltc bann ben Mobf. „(£r ift nicht ba",

fagte fie furj unb feft, „er ift tobt." Zugleich begann fie am ganzen

^eibe ju beben, mit ben 3«hncn »u ^» rf^cn un* tparf ß<$ mit einem

bumbfen Schrei ju 33oben, mit bem ($eftri)t, jur (irbc. £a lag fic nun

»ergrub bie £änbe in ibrem £>aar unb fd)lud>jte laut. Dann leife unb

immer leifer.

3cjjt mar fie gan$ ftiCL

Sic regte fich niebt einmal.

3d) machte eine iÜcmcgung, um ihr JU £>iilfe ju eilen, ba richtete

fic fich auf. 3$r Sfntftt mar merfmürbig fanft gemorben unb febten oon

innen heran«, glcid>fam bon einem liebeln oerflärt. Sic fie fich erfyob, mar

e« al« fdnoebe fie langfam feierlich embor, ibre mW fehienen julefet

ni^t mebr ben ^eben ju berühren. Uubörbar leife febmamm fic mie
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mit gesoffenen pfeen über bie Diele unb ftanb jefet ftiü, ruhig, bon

Hauen Strafen umfloffcn gegen ben 9Jconb.

Sie Micftc $u ihm empor unb fprach pi mir.

„Sa« wirb ber £eopolb oou ber Olga beuten?" fagte fie mit weh ;

mütbiger 99?ilbe. Sie fprach bon fich nnb mir in ber brüten ^ßerfon

unb nannte jebe« mit bem £aufnamen. 3ch föwieg, betrachtete fte

unb fca« jperj ftanb mir [ritt. @ie war offenbar fomnambul ober, wie

unfere dauern fagen: „monbfranf". 9?och immer hielt ich ba« ®ewet)r

gceanfenlo« im Sinne. <2ie trat näher unb ftreefte bie §anb barnad)

aue. 3a> wich crfcbrccft prücf. (5in fächeln fpiclte faft mutwillig um
ibre Sippen. „X)er l'copolb barf unbeforgt fein", fagte fie, „er fann ber

£lga bie fjttnte geben, fie fieht ja mehr wie er/'

Unb wie ich ba« ($ewcf;r gegen bie 3Banb hielt, $og fie bie SÖrauen

jufammen unb riß e« ungebulbig an fich, wie 3emanb, ber böfe wirb,

tpeil man ifnn etwa« nicht jutraut unb beweifen wiü, bafe man bamtt

im Unrecht ift. 9Jiit einer raffen elaftifchen Bewegung mich fie jurücf

m hielt jefct ba« (Gewehr, ba« föohr aufwärt«, wie ein Säger auf

bem iänftaitb.

„Silin", fprach fie, ,,wa« ift ba für eine Gefahr babei?" liefe oor-

fia)tig ben §a^n herab unb fteüte bie Flinte ruhig in bie Gcfe.

Och atmete auf.

„£er l'copolb barf nicht fc^lcc^t bou ber Olga benfeu", begann fie,

toiec-er ba« Slutlifc jum boüen iDtonb erhoben, „ich bitte if)n", rief fie,

um? febon famen ihr bie £l)ränen, fie fnicte nieber unb ijob bie 5lrme

ju mir empor. „(*r barf nicht« erzählen, 9ciemanDem", juhr fie geheim*

niB»oll, leife fort, „auch ber Olga nicht, fie würbe fich ba«l'eben nehmen
tor 2cbam."

„Siicmanbem", fagte ich-
sJ)ieine Stimme gitterte.

„'Jciemanbem", wieberholtc fie feierlich

lief bewegt beugte ich mich ju ihr hinab unb wollte fie aufgeben,

Sie fchüttelte ba« fcfyöne gcifterljafte £aupt unb liefe e« bann tangfam

auf tie $3ruft ^erabfinfen. „Crr mufe jefct Sllle« erfahren, 2lüe«", mur*
melte fie bor fich hin. ,,2llle«."

„9icin", rief ich, „erzähle nicht, wenn e« etwa« ift, wa« £)ir $ein

maebt. 3ch wiü SDein ®eheimnife nicht."

„(Sr müfcte an ber Olga irre werben, ja er jweifelt jefct fchon",

erroieberte fie traurig, „bie Olga ift nicht leichtfertig, aber unenblicb uu*

atöcflich. mufe i^m jefct Stile« fagen. 216er er wirb bann fchwören.

Öirb er?" Sie fragte ofme aufeublicfen.

„3a", fagte ich-

}Jlöfclich froch ber^unb herbor, beroch Pe > [liefe ein lurje« f)ci\m$

bellen au« unb blecfte bie 3ah ,,e - ®* c * eö* e fi<$ Xu ^m hinüber unb

begann ihn $u ftreicheln. dx gitterte unb jog fich fcheu unter ba« 33ett

jurücf.

„3ch mufe, ich mufe", feufjtc fie bann, „nur fo fann e« gut enben,

nur fo. 3cf> wiü nicht, bafe ber Veopolb fcblc^t bon ber Olga benft, fie
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ift ja fo arm. „@ie rutfd)te auf ben ttnieeit fei« ^u mir unb legte bert

Äopf an bie ^fofte. £)ie $änbc §atte fie bemiitfjig wie eine ©flaoin

auf ber 33ruft gefreujt. „3d> weiß, er wirb bie Olga berfteljen; barutn

erjäty' id) i$m."

ÜNid) fd)üttelte ein leife« lieber.

„(5r fann rutyig fein", flüfterte fie }ittrdC(i$; ,,e« ift oon feinem

3$erbred)en bie 9?cbc. $>ie Olga Ijat mit ^Bitten keinem cinöcib getljan.

3t)re ®efd)id)tc ift einfach traurig, »Detter sJlid)t«. Qv barf nid)t Weinen."

3d) lehnte mid) an bie SÖanb jurücf uub fal? fie an, meine Slugen

brannten, mein (Säumen war gan$ troefen.

,,3d) erjäljle il)m gerne", begann fie mit einer getriffen fcbwermütfyU

gen (Srajie, „er fennt bie sJtotur bc« SBetbc« —

"

3d) niefte unwillfürüd).

„T)ic Olga l)at feine @ünbc auf fid) al« bat} fie ein SBeib ift unb

bat) fie erjogen würbe n>ic man ein SBcib er^icljt, jum ®enut), nid)t

jur Arbeit, glcid) bem Wann. üDic grau ift ein ©efd)bbf für fid)",

fuljr fie fort, — bie Söorte floffen itjr bom 9i)htnbc*, „fie i)at fid) nid)t

fo fo«geriffcn bon ber Üftatur unb ift um ebenfobiel fd)led)ter unb aud)

beffer al« ber SRanit. Da« Reifet, wa« bie ü)*cufd)en fo gut unb böfe

nennen/'

§ic lädjelte.

„Von Statur au« benft aber 3eber nur an fid) unb fo fennt baö

üöeib in ber tfiebe juerft nur ben ^cufeen unb bie <£itctfcit. (Sie mut)

oor Allein leben unb fann olme aUe Sttülje (eben, inbem fie bem Ver-

gnügen be« 9Kanne« bient, ba« ift bie 9Jlad)t bc« 2Beibe« unb ba« ift

aud) il;r Slenb. tfid)t? —
„t)ie£tcbe ift ifjr ein l'uju«, bcn fid) ber 3)iann geftatten fann, für

fie ift fie ba« tägliche ^rob. Äber 3eber, »renn er fein i'eben friftet, toitl

bann nod) etwa« mct;v, er will bie« jufammengefliefte 3clbft, auf baft

er gar fo ftolj ift, fo weit al« mögüd) über $lnbcre ergeben. £)ie grau

fyat iljrcn Cft)vgcij wie ber 3Hann, aber fie braucht fid) nur $u jeigen

unb fieljt <5flaben unb (^bfcenbicncr ju iljrcn güjjen, fie braucht md)t

erft ju Imnbcln, juleiften, ju fd)affcn wie ber üDiann. ©ic braucht aud)

9fid)t« )u lernen, fie lernt fd)ön fein; wa« braucht fie mefyrV

„Unbfommt bann einmal bie^eit, wo fie begreift, wa« ein 3)iann,

wa« bie l'iebc eine« sJftanne« ift, bann erfaßt fie eine namenlofe Slngft

ui lieben unb geliebt ju werben, bann, wenn e« längft gu fbät ift, unb

i^r ©d)icffal bricht über f.c fyeretn.

„O! Grlenb otyne Jpoffnung, olme 2luffd)wuug, otyne Befreiung!

„Die Olga wäre eine gute grau geworben, fie Ijat einen offenen

topf uub ein reblict)e« ^erj, aber fo!

„Üttan mut) ba« Seib erjie^en wie ben SOiann, bann wirb e« eine

®ef%tin be« Spanne« fein. @r jwcifelt?''

3a) sweifelte wirflid).

„(5« befommt un« nid)t gut, wenn wir un« bon ber 9?atur ent*

fernen", fagte id), inbem id)g(eid)fam laut bad)te; ,,ba« ©eib foll lernen
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eine guteüttutter $u fein. Sitte« Kittete ift £räumerei, ober©etrug unb

©cbwinbel."

glaubt er?" entgegnete Olga, ohne ihre Stellung ober ben Slu«*

bruef ihrer SHebe ju oeränbern. „Unb ber 30Zann wäre bann nur baju

ba, iftaljrung $u [Raffen, fich, feinem Seite, feinem Äinbe?"

„Slm (*nbe läuft boch Sitte« barauf hinau«", rief ich- .

„Der 3)cann ift ein Ruberer geworben im Cauf bereiten", fprach

fie fanft, „er hat ba« Stfcicr weit hinter fich gelaffen, unb ber 9flann,

ber benft, erfinnt, erfinbet, ber fünfte, Siffenfchaften hat, eräugt auch

ein anbere« Seib al« jener, ber bor STaufenben oon Oa^ren geerntet

hat ohne \u fäen, unb fein üföitb erwürgt hat, wie ber Solf. — 216er

h$ toiü ihm eine t&efchichte erjagen.

„3$ werbe ihm Sitte« fagen, Sitte* erjagen, wie e« fam. fe^e

SUle« fo flar bor mir, bie Dinge finb mir toie burchfichtig unb ich fel;e

ben 'Dien feben in bie ©ruft hinein, unb bie Olga feije ich auch oor mir

toie eine ftrembe, ich liebe fie nicht, unb ^affe fic auch nicht"

Sie lächelte wehmütig.

„3ch fehe fie oor mir als Äinb.

Sie war ein hübfehe« Meine« 9ftabchen mit runben 6raunen Slrmen,

bunflen l'ocfen, großen fragenben Slugen. Der alte 3wan, ein Jwffnecht,

ber immer nach 2chnab« roch unb retbe Slugen hatte h>ie bom Seinen,

ging nie an ihr oorüber, ofme fie auf ben Slrm ju ^eben unb $ärtüch

auf bie ©oben ju floofen.

einmal ftanb fie auf ber ftmtreooe. Drinnen fafc neben ber

9ftutter auf bem oerfchoffeuen gelben Diban ein junger ®ut«befifcer au«

ber öegenb, ber bon ben grauen fefyr gerne gefe^en war. Die genfter

toaren offen unb fie Ijtfrte feine Stimme. „3a, bie fleine 2?enu«, Sie

fönnen ihren Stolj ^aben mit bem Äinbe. Da« wirb einmal ein Selb";

unb bie Olga wußte, ba§ oon il?r bie Webe war, würbe über unb über

roth unb lief in ben ©arten. Dort ging fie füll jtoifc^en ben ©lumen
hin, pflüefte Wofen, i'eofojen unb helfen, befeftigte fie in ihrem {>aar

unb betrachtete fich bann aufmerffam unb $>>t\ in bem fleinen ©affin.

Ueber bemfelben ftanb eine (Sötttn ber t'tebe au« weißem (Stein, Sie bliefte

$u it?r empor unb backte: „Senn ich groß bin, werbe ich fo fc^dn fein

»ie bu." —
Sin Sinterabcnben in ber grauen Stunbe, bei bem großen grünen

flacfernben Ofen, erzählte bie gute Slmme Äajetanowa ben ftinberr

ÜJfärchen. Dabei ^oefte fie tief in ben fctytoar$cn t'efmftufyt, in bem bic

Äinber ben ©rofcoater fterben faheu, unb welcher für biefelben feitbem

etwa« (Shnoürbige« unb Schauerliche« hatte. 3e weiter bie Dämmerung
fortfe^ritt, je mehr ba« freunbtiche, rofige (Seficht ber Äajetanowa in

ben Giebel ^urücffanf unb nur ihre blauen Slugen geifterhaft leuchteten,

um fo fefter brängten fich bie&inber jufammen, um fo leifer würbe ber

Xon, in bem fie flüfterten. Dann legte Olga ihren tfobf auf benSchoofe

Oer Slmme, fchloj? bie Slugen unb fah Sitte« wirflieh gefchehen. Sie war

bann immer bie fchöneßjarewna, welche auf bem Würfen be« filberweijjen
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©cfjwan« über ba« f^war^c SDJcer fc^wamm, ober oon bem geflügelten

SRoffe $u ben Seifen emborgetrageu würbe, unb fein Slnberer burfte um
fie »erben, al« ber (S^aremitfc^, unb wie fic einmal ba« Sßärtyn oon

bem bummen 3wa«' tyört, bem SÖauer, weldjer bie ttbmg«toctyter Ijeim*

fü^rt, ba rietet [te fic$ pfö^Itd^ auf unb ruft jornig: „3<$ bin nic^t bie

$önig«to$ter, ßajetanowa!" —
3m ©ommer bagegen, h)enn bie Äinbcr au« bem^ofe am Slbenbe

unter ben Rappeln fptelten unb bie Olga baju fam, fm'etten fic bann

$wcfy$eit. Griner ber iöurfcfycn machte ben ®eiftlicfyen. Die Olga Ijatte

einen $ranj au« (Siefyenblättern unb ftellte bie Söraut oor. „Du mußt

minbeften« ein ®raf fein", fagte fie ju bem f(einen ^Bräutigam, „fonft

Ijetratlje icfy Dicfy mcfyt, icfy bin ju fcfycn für einen ©c^lad^tfc^itfd^."

(kleiner (Sbelmann).

(Sie wuefy« Ijeran, fd^og grofj unb fcfytanf auf, Ijüftelte etwa«, bjelt

fiefy ein wenig oor. SBelcfye fcfywere (Sorge für eine 2)hittcr. „Olga",

fagte bicfemeljr al« einmal, „Olga Du wirft fdn'ef, Dubefemmft feinen

Sftann, wirft oom^ä&cn (eben muffen wie bie bu<ftickte Selefta". tarnen

bie grauen au« ber üttacfybarfcfyaft $u iljrer 2)hitter unb fajjen um ben

£fyeetifcfy, fo bebiente Olga, trug falte« ftletfcfy unb 33a<fwerf auf. <5ie

war ein Ijalbgewacfyfeue« üftäbcfyen mit feinen Sptfccn an ben £ö«d>en

unten unb langen biefen $'6p\en über bem SRücfetl. @o oft bie grauen

bann oon ityren £öctytern ober anberen 9)}äb<$en fpracfyen, oon tyrer

3ufunft unb SSerforgung, bann mar ftet« nur oon £>eiratfj bie SRebe,

wie bei einem üflamte oon feinem Stmtc, feiner Aufteilung. Die £ocfyter

be« Pfarrer« bilbete ftcfy in ber $auptftabt jur Grrjieljerin au«.

„Watürlicfy", fyicfc c«, „bie 21rme ift fo fyafclicfy, e« fehlen ifyr auefy

bie oorberen 3ä^ne, Wa« bleibt i^r übrig?" (Jinmalfam fie im Sommer
auf 33efucfy unb man mar erftaunt, n>a« fie für Äenntniffe in ber ®co*

grapljie, ©efcfyicfyte, SRaturwtffenfdjaft, in fremben ©oralen Ijatte; aber

bie Olga lernte nur taujen, reiten, fingen, (Slaoier fpieleu, jeidmen,

etwa« ftiefen unb franjöfifcfy, Stile«, Wa« fo einem SKanne Vergnügen

machen fann bei einer $rau, 9ftcfyt« wa« ein 33rob fiebert. Daju famen

bie guten Vetren ber Butter. „Sirf mir bie 9lugcu nicfyt fo Ijerum,

Wenn ein Sftann ju Dir fpricfyt, antworte artig aber furj unb fmfye ba«

®efprä$ balb abjubred&en. 3e foftbarer Du biefy felbft maebft, um fo

fyöfjer wirb man Dtcfy fcfyäfeen." — (Sprint man oon einer SÖaarc etwa

anber«? Ommer würbe il?r gefagt, fie fei ba« fyübfcfyefte 9)2äbc$en in

ber ganjen öcgenb unb al« bie eitern fie auf ben erften ©all geführt

Ratten, Würbe fie aügemein eine ©cfyenljeit genannt, bic nicfyt ifjrc«

$leicfycn Ijabe. Dann lourbe fie jcbe«mat, wenn man &u 9iad)barn fufyr

ober (Sonntag« jur ftircfye ging, gehörig Ijerau«ge|>u&t, wie man ben

^ferben bie 3)?ä^ne mit 33änbern burd^flid^t, wenn man fie auf ben

2)Zarft fü^rt. Die 2)2utter fa^ ba« Öelb nie an, wenn e« einen änjug

für iljre fc^öue Stoc^ter galt. ^Benn bie Olga in einer ®efetlfd)aft ein*

trat, bemerfte fie, wie 2lüe« flüftertc, fic fa^ bic leuefytenben klugen ber

jungen 2)?änner, fie ^örte i^re tKeben, bie oon ^ü§igfeit überfloffen^



illonbnadjt 71

unb nac6 unb nach legte fich eine ^artc froftige £)ecfe um ihr »arme«,
junge* fletj.

£er Schulgehülfe gab Olga Unterricht, dv liefe fie ^orfchriften

fbreiten, Rechnungen machen unb laut lefen. (5« »ar ba« 2ltle« feljr

nethig, benu al« ftc ben erften £iebe«brief erhielt, fonnte fie noch nicht

orthograrhifch feforeiben unb fte hat c* auch nie erlernt. $)ie Qrltern tieften

ibn bafür in bem fleinen engen £>äu«chen, ba« im (harten ftanb, »oljnen

unb an ihrem Xifchc fpeifen.

(fr hiefc £ubal. 3ch feljc ihn t>or mir, einen jungen fdjücfyternen

dttenfehen mit großen, runben, furjfidjtigen, ängftlicheu2lugen, unenblich

laugen, bünnen £>änben unb einer plobernben rotten SBefte, bie er bem

tfammerbiener eine« ©rafen abgehanbelt ^alte. Slber er ^atte unter

ber rotten SBefte ein eble« menfehliche« Jper$ boU t<iebe unb (Süte unb

hatte su jeber Stunbc gerne fein t'eben hergegeben um eine junge Äafce

au« bem Saffer ju sieben.

'Beim Olga ju if>m in ba« $äu«chen fam, fafc er oft auf bem

Sifcbc nnb fliefte ein alte« £cmb ober feine (Schuhe, bann »urbe er

immer feuerrot^, ftotterte unb fchofc im 3immer herum al« fuc^e er

etwa«. Sonft u>ar er recht bleich, et»a« grünlich, mit Sommerfrroffen

liberfäet. Sobalb jeboch Olga neben ihm an bem Sifche faß, »ar er

ein anbercr äftenfeh; er h^lt ba« grojje Öineal in bie Seite geftemmt

»ie ein ßabalerift $u Uferte feinen Säbel hält, feine Stimme Hang

fräftig unb in feinen 3ugen brannte ein ernfte«, ftitle« fteuer, ba« ber

Olga wohl th^t, fie mußte nicht toarum. Unb »enn fie fich über ihr

4>cft büefte, bann fühlte fie, ba§ feine Slugen beinahe järtlich auf ihr

ruhten.

Manchmal, wenn bie Dämmerung hereinbrach, jog er ein alte«

fchmufcige« £>eft unter feinem ttobfpolfter tyvaut unb la« ber Olga
($cbid>te oor.

(5r hatte fie mit ©efehmaef unb Grinficht au« ben beften Richtern

ae»äblt unb trenn er fie bortrug, bann fam cin®lan$ oon 33egeifterung,

ja ton Schönheit über fein abgehärmte« ($eftcht unb feine Stimme brang

fci« jum (Statute ihre« £er$en«.

%n Olga«©eburt«tage »urbeeroon ben Altern jur£afel gelaben.

^ach bem @f|'en erwartete man einige Familien au« ber Nachbarschaft.

(5* foüte auch getankt »erben. Olga ging gegen Wittag in ben (harten

hinab unb riß ba unb bort Blumen au« ben sollen SBccten ju einem

S3ouquet, ba« auf ben £ifch fommen follte. iMöfclrch ftanb §err £ubal

*er ibr, in »eijjcn ^antalou«, »eifeer SBefte, »eijjer $)al«binbe unb

einem burchfichtigeu fcf>»arjen frraef. Sein bünne« braune« §aar »ar
glatt gefämmt, er ftanb in einer Solfe oon 2)iofchu«, ftammette ein

paar 33erfe unb überreichte Olga, am ganzen tfeibe jitternb, ein fleine«

"ißaefet, ba« er jögernb au« feiner ©ruft $og. Olga fonnte ihn nicht

anfehen, fie banfte oerlegen unb floh in ba« $au«, »o fie ber 9Jhitter,

r?or Vergnügen lachenb, um ben £>al« fiel. „£ubal hat mir gratulirt",

rief fie, „er hat mir et»a« gefchenft, ber arme gute £ubal!" —
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,,$Ba« ttrirb e« fein", entgegnete bie SOJutter unb ^og bie Stirn

jufammen. Ctga erfetyraf faft. „3cfy ljoffe©onbon« ober etma« Slcljnlicbe«",

fu^r bie Butter fort.

„©ottbon«, n>a« fonft?" fagte Olga nnb tyielt ba« fteinc ^aefet

furc^tfam bon fic$. Die Butter nafjm c«, miefette auf nnb ba tagen in

bem unfebutbigen meinen Rapier jroet paar §anbfcbuljc gebettet. „§anb*

fd?u$e!" förte bie Butter auf. „Söa^aftig
, $anbföu$e!" mieberWte

Ofga feife, ba« ©tut mar ifjr in bie ©angen geftiegen.

„Scnbe fie tbm fofort *urücf", — befahl bie ÜWutter, „nnb treibe

tym" —
„3cfy ibm fcfyreiben", fpracfy Otga, unb t>ob ba« ftolje' ,Jpaupt.

„Du fyaft SRecfyt. ©treibe iljm feine tyite, aber fenbe ifjm bie

§attbfdntfyc fofort ^urücf. <£« ift nicfyt \n Rauben. Dl ber CrfeU

ma« glaubt er benn. (5r rcifl meinem ttittbe ben §of matten, ®efctyenfe

cber gar eine drftärttng! 9Jiir ift ber gan^e £ag oerborben."

Dfga fiegette bie jwnbfcbutje ein unb fenbete fie bem armen Sctyut'

geljülfen ^urücf.

(fr fammetyt }um Grffen, er entfe^utbigte ftcfy burety ein Unmobtfetn;

unb er mar wirftiefy frattf, bruftfranf fett Oafyrett fd>ou. Unb Ijcute

fticfcen fie im Grbcttyofe bie ®Iäfcr frö^tiefy an unb Olga ftog im £anje

tote eine SBaccfyanttn burefy ben «Saat, inbe§ er auf feinem Strofyfacf tag,

bis jum (Srfti(feit ^uftetc unb mit ben ©robfrumen, bie feinen £ifdj> be*

beeften, ba« 9ttäu«cfyen fütterte, ba« bi« \u feinem 33ette fam, menn er

ftitt mar in tiefen (^ebanfen unb feine i^räneu teife tjerabfloffcn." —
Da« feböne $Öeib, ba« tote fcfylafcub bor mir auf ber Diele tag,

regte ftcfy einen 2(ugenbticf. 3f)r SÖufen fyob fieb.

„3cfy fann bem Vcobotb nicfyt 9Ute« fo in ber Orbnung erjagten",

futyr fie fort, „icfy fct)c ju biet, bie SBilber jagen borbei n>ic SSolfcn im

Sturme. 3cfy crblicfe 2(ttc« wie e« ift, jeben (Schatten, jebe« t'ic^t, jebe

ftarbe, td> fyüre jeben Jon. —
eine reifenbe Sctyaufbietertrubpe fam auf ifyrem $Bege an« ber

Dölbau ttacf> <ßolen burefy Motontea unb gab in ber &rci«ftabt Storftcl*

tungen. Die Wacfyricfyt baoon oerbreitete ftti) rafc^ in ber ganjen Umge*

bung bon Dorf ju Dorf unb an bem naebften Sonntage, mo fie ba«

erfte SDlaf fpieften, fbannte moljl jeber ©ut«befi^cr feine flehten ^ferbe

bor bie SBritfcfyfa unb führte grau unb £öcfyter }u beut fetteucn Scbau*

feiet.

Da« Jfycatcr toar in bem großen, aber etma« niebern Saale be«

©aftljofe« aufgefebtagen, fo bafj bie Scfyaufpieter mit ifjren tfeberbüfcfyen

an ben §imtnet fticf?en. Wber matt unterhielt fieb tro^bem bortreffltcb.

Wegeben mürbe ba« £rattcrfbiet: iöarbara #{ab$tmil6mna.

<5f>c ber 3?or^attg aufgewogen mürbe, ftattben bie jungen Herren

feitmärt« um einen öttt«bcfi|}er in mittleren 3afyrett, ber jicutlic^ un*

gettirt auf bem genfterbret fa§ unb mit ben Söcinen fc^tenferte. „9hm,

too ift beim Gurc gefcriefette Sc^ött^eir, fagte biefer, feinen Schnurrbart

3Upfenb, „id? tarnt ^ic^t« eutbeefen." Die Ruberen ^oben fieb auf beu
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$tiB1>ifcett unb 6(icften nach ber £ hür. (Snblich trat Olga in bcn Saal.

„Diefe mufc c« [ein, unb feine Stnbere", fagte ber ®ut«befifcer nach einer

fckile. „Da« ift ein wunberbare« ®efchöbf!" (fr ging herauf *u

Olga* (Jltern unb ftellte fich bor.

©ein ftamc hatte im ganzen Streife einen guten «fang, man
nahm tön oortrefflich auf; bie Butter täfelte auf ba« freunblichfte jn

ihm herauf unb Olga hörte ihm mit einer gewiffen ftufmerffamfeit ju.

Sie war im erften 2(ugenblicfe burdj bie fühle Sicherheit feine« Sefeu«

überrafcht, aber fie backte nicht im (Sntfernteften baran, bafcfie ihn lieben

fennte, ober bafc er ihr Mann werben follte; unb boch war e« fo, nicht

mehr al« fünf Soeben fpäter.

Eigentlich gefiel er ihr gar nicht, aber er imponirte ihr unb ba«

ift bei einem $Beibe weit mebr.

si)übael hatte ftubirt, große* ^Keifen gemacht unb fehlte mit einem

gewiffen $mmor in feine länblictycn Verbal tniffe \xtxM. Er fprach ohne

oiele Umftanbe bon beu Schaufpielern, bon bem Stüde, oon allem

üftbglkhen; er war im Stanbe, bei ben traurigften Sccnen ju lächeln,

wo Olga bcn ganzem £eqeu Weinte, unb fagte nur: „
s
J)cich freut e«, $u

fehen, ba§ Sie nicht gefchminft finb. Setyen Sie bie blutigen Iljränen,

bie unferen fraulein« über bie Jöacfeu laufen." Sirflich rann in ber

allgemeinen Führung bie rotfye Schminfe ben Damen nur fo tyerab; e«

war ein jämmerlich fomifc^er Slnblict" —
Olga« i'ippen hoben fich fc^clmifcty über ben blenbenben 3älmen.

„Wach bem 2tycater", fuhr fie fort, „begleitete er bie Damen }U

ihrem i^agen unb bat um bie Erlaubnis, fie befugen ^u bürfen.

(ir fam, uno fam immer öfter. Die ÜWutter tyatte bann jebe«mal

taufenb Entfchulbigungen borjubringen, balb hatte fie bei bcn Spargel*

beeten in ttyun ober in ber 3>orrath«fammer uaefoufehen, fo bafc Clga
mit ihm allein blieb. SDühael fpracl> bann bon fvemben t'änbern, bon

Deutfchlanb, Italien; er war in^öevlin, in ^enebig, in$loren$ gewefen,

fogar in ^ari«, unb tyatte auch ben iUefub beftiegeu unb eine Seefahrt

gemacht. Grr wujjte biet bon ben 5«>rtfctyritten anbercr Nationen \vl er;

fahlen, ol)ue bie Einlagen ober l'eiftungeu feiner eigenen fyerabjufefcen.

Eine wotylttyuenbe Klarheit unb itfärme lag in Mein, wa« er fprach.

Unb er war roll Slufmerffamfeiten.

Slnbere grauen nannten ityn unartig, wenn aber Olga beu S trief-

fnäuel fallen ließ, fuhr er bifcfcbnell herab, ihn aufzuheben, unb al« er

einmal bor il;r fniete, um ihr bie Uebevfcbutye anjujiehen, ftieg ber Olga

ba« 3?lut oor Vergnügen in bie Sangen, E« würbe biel bon ilnn ge*

fproctyen. 9ftan nannte ihn einen harten, ftrengen, ftoljen SDienfchen,

aber fein fetyarfer SJerftanb, feine grojje iPelefentyeit, feine oielfac^en

Henntniffe unb feine Glinge berfctyafften ihm im ganzen Streife ein un*

gewöhnliche« i'ltncben. Man wugte, ba§ feine iBefi^ungcn nach neuem

St?fteme borjüglich bewirtschaftet unb fchulbenfrei waren, er galt all-

gemein al« bie befte Partie.
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3c mehr ihn alle mit einer geroiffeu Scku betrachteten, um fo

füfjer mar e« für Olga, ben ftarfen, tätigen üftann £ag unb ^ad^t

mit ihr befchäftigt, ihn burch fic leiben ju feheu. Sie fättigte ihren

ganjen StoI$, ihre jungfräuliche ®raufamfeit an iljm. tjrft menn fic

bie tränen in feinen Stugcn fah, bann mar fic befriebigt, reichte ihm
bie $anb unb fagte: Hüffen Sic, tefo erlaube e« 3hnen."

3m $>ofe mar ein böfer biffiger $>unb, ber immer mit ber Olga
fpielen mollte unb bann voic ein Süthenber an ifyren Kleibern rifj. Sie

ftiefc iljn mit bem §ufce, mo er ihr nur in 2Beg fam unb prügelte ihn fo

lange, bis fic tr)tt Heb gewann. So mar e« mit ihrem Sftanne. Sie

mifjhanbelte ifw fo lange, bis fie einmal an feiner ©ruft lag unb ber

erftc ftufc auf ifyren t'tppen jitterte.

£)en nächften £ag fuhr iDiifjacl mit oier ^ferben oor, er trug

einen fc$n>ar$en ftraef unb mar etma« bleich- 3n wenig Minuten roar

9111c« in Orbnung unb Olga feine ©raut. Sic glaubte e« muffe fo fein,

fie mar glänjenb toerforgt, man beueibete fie, ba« mar ihr genug.

(Sine« 2lbenb« fafe fic mit sJ)ülmel im (Jrbgefchojs am offenen

Oenfter unb nähte an tyrer 2lu«ftattung, mährenb er oon ber ^ufunft

be« flamifc^cn Stamme« fprach- £)a ftanb plitylich £ubal bor ihnen;

geifterbleich, bie 9lugen waren ihm au« ben £öf;lcu hcrau«getretcn unb

ba« ©lut ftrtfmte ihm au« bem SRunbe über £>emb unb ie leiber bi« auf

ben ©oben. Qx rang nach 5ltfjcm.

„Salj! Satj!" ftic§ er heran«, — er tonnte nicr>t mehr hcroor*

bringen.

Olga rij? ben ßrebenjfaftcn auf unb reichte ifnn Salj. 3)iil;ael

fprang au« bem ftenfter unb eilte bem armen Schullchrer ju §ülfc;

er umfaßte ihn unb fchob ifym immer mieber @alj in ben 3)iunb. £ubal

fchlang cö mühfam, gierig ^inab, noch immer fam ©lut, 2)iil?act

fchlcppte ihn &u ber nächtten ©auf, Olga brachte Saffer; aümälig ftiüte

fich ba« ©lut.

£ubal lag ba, mit gefchloffcnen klugen, lote ein £obter.

„©ringen Sie ihn 51t ©ett", fagte üttiljacl, „hier brauchen mir

einen 2lr$t."

(£r fcfcte fich fetbft \n ^ferbe unb ritt nach bem Stäbtchcn. 3n ber

Stacht fchrte er mit einem £octor jurücf. 3)ian hatte £ubal in fein

©artenhäu«chcn gebracht, bort ftarb er menige Zage barnad). Cfrft wie

er fich bem £obc nafye fühlte, »erlangte er nach Olga.

Sie fam; aber er mar nicht meljr im Staube 311 fprechen, nur

feine t'ippen bemegten fich unb feiner ©ruft raffelte c« feltfam. Der
(Gärtner, ber il;n gepflegt ijatte, faß brausen auf ben hölzernen Stufen

unb »erfülle bereit« mit einigem ©ehagen, ob bie meinen ^antalonfc

be« Stcrbcnbcn ilun mohl paffen mürben.

(5« mar ^icmanb bei ihm al« Olga, unb fie fah fich noch einmal

um, unb bann beugte fic fich über if;u unb fütste ihn auf bie Stirn,

auf melchcr ber Icfctc Schmeiß in falten Kröpfen ftanb. Da begannen
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feine Sdrgen $u leuchten, feine £)änbe jtreeften fict) über bie Decfe unb

ein feiiges Väcbeln lag auf einmal auf feinem abgewehrten fallen ^ntlifc.

3Hit biefem 2äct)eln ftarb er.

Unter feinem ffotofbolfter fanb man baS gelbe §eft mit ben ®e*

bieten unb jtoei paar feine Damenr)anbfcbur)c in einem t)alb$erfefeten

Rapier.

Clga nafmt SÖeibeS ^u fieb. Sie t)at bie §anbfcfmt)e nod). (5in

$aar hat flc an ihrem JpochweitStag getragen.

£ubal nmrbe begraben, bebauert unb bergeffen. Die (Srbe roar

ir)m leid>t. 9?ict)t lange barnacb bertier] Clga baS GlternhauS als bie

i^emablin SDtihael'S, toelcherfic ftoljmit bier ^ferben l?iert)er, auf feinen

^perTenfife, führte.

Clga ruar einige $eit recr)t glüeflier). 9)can glaubte eS loenigftenS

unb fie glaubte eS fclbft. 3Bie alle grauen, ftettte fie fict) bie Söelt fo

5U ihrem Vergnügen eingerichtet bor, eine gute Xafel, fct)i5ne Kleiber,

^ferbe unb:Bagen, auf bem Sobt)a liegen, raupen, töomane lefen-, unb

bie Üflänner? — Die finb ba$u ba, bad?tc fie, unfere ^reuben ju be*

ftreiten, uns bie 3eit ju bertreiben, bann allenfalls noer), um und fct)ön

ju finben uub auf ben Änien anzubeten. So beiläufig flog aucr) it)r

£eben bat)in, ein £ag tute ber anberc. Daju befam fie itinber, roelchc

fie balb genügenb befebäftigten. So füllte fie fiel) burcr) 3at)re t)inburct)

jiemtich aufrieben. Sic fannte ja nict)ts Rubere«. Obr £erj toar ftill

unb tobt. 9htr manchmal, roenn fie — roaS nur feiten gefd)at) — in

Siebtem las, bänunerte eS at)nungfibo(l in U;rer Seele auf, eine unbc«

ftimmte Slnroanblung, eine namenlofe Set)nfuct)t, begann in ibv \u gittern,

eine Unruhe, roeld)e fie ntebt berftanb, trieb in ir)remiÖlute, fieberte bis

in ihre ftiugcrfbifcen.

Unb boeb roäre es immer fo geblieben, roenn it)r üftaun eS oer=

ftanben t)ätte, il)rer ©itelfcit uuauSgefefet Nahrung ju geben.

<£r glaubt eS tool)( nict)t?"

Sie fachte fd)alft)aft unb ftenbete fid) ju mir, it)rc 5{ugenltber

bibrtrten, bie Stimme, mit ber fie fbract), roar bie eines $utraulicr)en

KinbeS, unb trofc ber gefct)loffcnen Mugen roar eS mir, als fefye fie mict)

burchbringenb au, unb ict) mujjte ben SßVxd nicberfct)lagen.

Clga erhob ficr), fct)ritt langfam, ot)ne bafj ir)re ftütje ben $obcn

$u berühren fct)ieneu, bis ju bem offenen fünfter, roo fie ftel)en blieb

unb gegen ben boüen sJQconb bliefte. Sie t)atte ben Ücpf anmutljig jurücf*

gebeugt, bie 9(rme roaren it)r herabgefunfen, fie ftanb ganj in einem

roarmen bcmmernbent<id)tfct)cin, Duft unb SOtelobie ber stacht fcfytoebten

um fie, einCuftjug jerftreute ibre Jpaare unb ncfteltc an it)rem ®eroanbe.

„3ct) möchte fliegen", foracb fie nact) einer &kile mit bem £one

berfebämter Sel)nfuer)t. „Oft er fd)on geflogen?''

Sie lact)te finblict). „3m Traume, nict)t?"

„3m Traume root)l."

„Dann fennt er biefeS feiige ®efity(, ju fct)u>eben in ber ftiflen,
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Haren i'uft, über im« jietyen bic ©olfen, unb 9)?eer unb Caitb liege*

in Ijeiliger Dämmerung unter un«. 3cfy möchte fliegen!"

<Sie breitete bie 2lrme au» unb bie weiten weijjen <Spifcenärme(

tyre« ®ewanbe« flatterten wie gtänjenbe (Sljerubimflügel an tyren

(Schultern.

üJiir festen in biefem Slugenblicfe ba« Umnöglitf;fte möglid?. 3ty
Ijörte auf ju benfen.

„Sarutn fliegft Du nicfyt?" fragte iety.

„3$ fönnte", entgegnete fie mit unbefctyretblictyer Trauer; „aber

bie Olga läßt mid? nicfyt."

9Hir fcfyauberte.

„(Sin SBauer ge^t über ben Steg ienfett« be« Salbe«", rief Olga

pltyüä) lebhaft, „er wirb ©Clingen legen, ben Stmfeln, welcbe Olga

fo iieb fat. $>ört er nic^t?"

„Wein."

„(S« ift auefy $u weit; — aber e« ift boefy fo."
—

„Sirft Du mir weiter ersten?" fragte tc$ nad> längerem

Schweigen.

„3a. 3cfy erjäljle tym gerne. (§« wirb mir fo leicht. 3$ fc^aue

bei iljm Sltlc« fo beutlicty unb meine kippen belegen fiefy wie bon felbft

unb fagen tljm, »ad ror meiner «Seele ftdjt."

„Unb wie ift e« Dir möglich, fo im 3u fammcn^an8 c / mit ein**

folgen Umftänblictyfett $u crjäblen?" fagte id). „Sie fonnfi Du 2lüe«

fo bis in ba« Jilcinfte fcfyilbern, jebe« Sort, jebeu Jon ber Stimme,

jebe Bewegung, jugleicty aufmerffam unb gleictygiltig, al« wäre gar nietyt

t>on Dir bic Webe?"

Olga fdntttelte ben Äobf. £in t'äc^elu flog über ifyr ®efictyt. „(£«

ift ja auefy nid?t ben mir bic SRebe", fprac^ fie naib, „fonbern bon ber

Olga. 3cb felje bic Olga wie idj anberc s
JDJenfctyen felje, unb Ellies fo,

al« gefcfyefye e« eben jefet. (Sv fann mic$ nicfyt berfteljen. SRaum unb

3eit finb mir bcrfcfywitnbcn unb id) Ijabe Vergangene« unb 3ufünftige«

n>ic gegenwärtig t-or mir. Unb idf fel;e Stile« ^ugleicty. Senn iety Olga

felje, wie fie in bie ^olfter ibrer Ottomane unb einen fran^fifc^en

Vornan berfunfen ift, fo fcfjc icfy jugleicfy, wie iljr 9ltbem ben 9Jfarber=

pelj an ifjrer3acfe fträubt, iety fefjebie golbgrüne fliege, bic um Olga'«

Vocfeu fcfywebt, unb bie "Spinne, bic an ber Decfe auf fie lauert/'

Olga lehnte fieb an ben ftenftcrpfeilcr jurücf, bic Slrme im Waden
berfetylungen.

„Soll ic$ er^len?
„3c$ bitte Did>."

„(5« ift fo traurig, wa« id> je^t febc", fubr fie fort; „Olga ift

nietyt mebr gliieflid). —
3f;r ®atte liebt fie unb bewacht fein ($lücf mit grcnjcnlofem

iDttjjtraucn; er will fein Seib ganj nur für fiety, für fi$ allein. Orr

Ijat alleftreunbe oertrieben; erbulbet feine frembcu Unterrtfcfe in feinem

$>aufe, wie er fiefy au«brücft, er ^a§t ba« biete Sortmacfyen über
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^enföen unb Singe, Bücher unb folitif mit beuten, bie mir nicht

üerftehen, unb bic un$ nie oerftehen »erben. (Sr felbft lebt nur feinem

Söeibe, [einen Äinbern, er arbeitet für fie, er fuc^t fie |ii unterrichten

•,u unterhatten.

Slber feinem jungen SBcibe beginnt e« in bem bämmerigen (Sbel*

befc mit ben büfteren Rappeln, furchtbar einfam ju »erben. Sin Sta*

dfd fifct i^r in bem froren, eitlen $>erjcn unb fiebrüeft i^n immer tiefer,

unb fie bermunbet fich immer unheilbarer.

Ücan nannte fie einft bie befte Jfinjerin, e$ fcfmic igelte ihr; »enn

man fie jefct baran erinnert, t but eÄ ihr nur »eh- sMit wem fotl fie

tanken? Manchmal nimmt fie ihr jüngftes itinb auf ben Sinti; hüpft

mit ihm herum unb trillert, bann fließt ihr auf einmat ba« Saffer in

bie ^ugen.

Sie jeidmet nach bev 9totur, fie combinirt unb erfinbet, ffi^trt

Seenen audiöüchcru, bie fie jufaminen (efen. Ohl* ÜJiann ficht biefelbcn

lange prüfenb an unb fagt bann nur: „CS* ift gut. Och hätte e$ aber

fo gemacht/' Unb je mehr er ba« fechte trifft, um fo empfinblicher

»irb fie. — Dann fifct fie am Glasier, fie fpieltäfteubelSfohn, Schumann,

5Öeeth»oen, für »eu? fie fingt lieber son Schubert, ba« herrliche Stänb*

chen, »er hört ju? — Vielleicht bleibt eiuSBauer, ber bom ftelbe heim*

fehrt, unter ihrem genfter ftehen, bielleicht ift ihr 'Mann oom Vor»erf

*,urücf unb raucht auf bem £isan feine Zigarre.

Sic ift fchön, unb al« grau »irb fie immer fchöner. 3fjr $eficht

ift geiftiger, charafteroollcr, harmonifcher ge»orben, ihre formen ent*

»icfeln fich »ahrhaft föuiglich. ftür »en? 3hr Spiegel fagt e« ihr,

fonft Wemanb. Sem Üttanne fällt es nicht ein. Oft feine Vtcbe, feine

solle Eingebung nicht £>ulbigung genug?

Sie (leibet fich gefchmacfootl gür wen? für bas ©auermoeib, ba«

ihr Schwämme bringt? für ben Jpeger, ber bem $errn bie gesoffenen

UiHlbentcn nachträgt? für bie 2trame ihrer tfinber? für ben (Ratten, in

beffen tlugen fich oa$ 00,1 fctbft berfteht? @r h fl t fie ja theucr

genug bqahlt mit feinem Vermögen, feiner Freiheit; er »Ül ein fc^öned

JÜJeib unb er liebt ein prächtiges ^Behagen in feinem §aufe unb an ihr.

<2r$ ift ihre Pflicht fchön ju fein, cd ift fein Verbienft, wenn fie ihre

9ier,e burch ihre Toilette erhöht.

Sie fifct vornehm ju ^ferbc, fefet !ühn über ®räben unb £>ecfen,

»er bemunbert fie? Ohr SDtann gemiß nicht, ber mürbe fie ja beraten,

trenn fie feig märe. 3m ©egcntheil; er erinnert fie an ihre tfinber.

So hat fic baö Gefühl toic ein Schau fpielcr, ber ohne publicum

fptelen foll, unb fnirfcht enblich bor Suth mit ben gähnen m^ roCint

in fchlaflofen dächten in ihre ^olfter hinein.

Ohr sMann bem er fr einmal eine 2£ol!e auf ihrer Stirn, bie nicht

fo rafch »eichen tritt. $)u bift fo trüb geftimmt", fagt er nach einiger

j$eit. „Och habe auf etwa« sJceue3 gebaut, »a$ bir Vergnügen machen

fOnnte." C5r lächelte unb brachte Olga eine allerliebftc flcinc ftlinte,
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meiere eben auf feine ©eftellnng au« i>er Stabt gefommen mar. „Du
foüft fcfyiefecn lernen unb mit mir auf bie 3agb geljen. SiÜft Du?"

3n bem Slugenbltcf mar 9llle« bergeffen. Olga jubelte an feinem

£>alfe unb füjjte feine garten Sangen. „3cb mit! c« gfetcb lernen",

rief fte, „beute nofy"
„$)eute uodj, fobalb Du e« befielet." iüiifyael mar immer feljr

galant.

Jlc$ biefeu Vormittag", bat Olga.

„Oetotjj, fleibe T)id; nur au."

„Ober jefct, — jefet gleich", — fagte fie fcfjücbtern, „aber Du
totrft feine 3ett baben."

„ftür Dicfy fyabc ich immer 3"*", fp™c$ ty* Mann, inbem er fie

auf bie (Stirn füjjte. Olga fetylofj tljren meinen s.l)iorgeuan$ug mit

einer 9(abel über ber mogenben ©ruft unb tnipftc bann au feinem 2(rme

bie Freitreppe fytnab. ($« mar ein frifetyer marmer 3unioorntittag, bie

troefene Öuft mit balfamifctyem .'peugerttefy erfüllt, bie Grbe fetymamm in

(jetfcem gelben Sonnenlicht unb träufelte fteft leife in Meinen meinen

SBolfen. 9luf ber Strafe, meiere an beut (Sbelfyofe oorüber fübrte,

babete eine tärmenbe $anbe fritylicfyer Sperlinge im ©taube.

afliljael befalj bie flehte ftlinte, legte an unb jieltc, bann gab er

fte Olga in bie $anb unb an bie ©aefe unb legte ifyr fanft ben ginger

auf ben Drücfer. Olga jielte auf einen Äpfel, ber au« bem grünen

8aufe bliefte, bann auf eine Sctymalbe, bie an ber (Srbc ba^infctyojj.

„So! jefet ftefy.ju, mie ic$ labe." Olga folgte mit gefpannter Xttfnterf«

famfeit ber Patrone, beut tfabftocf. „Oefet fefeeft Du bie Äapfel auf.

SBorfictytig. — tfhm fpanne ben §atyn. — ©ut. — iftiutm -Dir ben

9lpfel bort jum 3iele." Olga naljm ba« ©emeljr an bie ©aefe.

©er Sctyufj fragte, bie Blätter flogen. ,/Jiun labe felbft. (5« mirb

ba« näcbfte 3)ia( beffer geben."

Olga ergriff bie fleine Patrone, febüttete ba« s13ulocr in beu Vauf,

fefete ben pfropf feft auf, beu itfolgelbunft, oie ttapfel.

„Sietyft Du bie Sperlinge bort auf ber Strafe?" fragte üMtyael,

ber fpä^enb umljergeblicft fjatte.

3a."

Jtm, fo berfuc^e Dein ®lücf."

Olga befann ftety nietyt lange unb jielte auf fie. Die fleinen

Schreier fcfymantiuen forglo« mit ausgebreiteten klügeln in beut feinen,

meinen, marnten Staubt, tauchten unter unb tauten mieber mit grauen

Köpfen tärmenb fyerbor, flatterten auf, janften, f^narrten, folterten

pofftrlicfy burcfyeinanber.

Oefet blifetc ber Cauf. Sin Schrei bon mefyr al« jmanjig fleinen

itefylcn, ein bitter Sdt»n>arm erljob fic$ fctymerfällig , flog gegen bie

Jpecfe unb liefe ftcfy auf berfelben nteber, fo bafc fiety bie Ijoljen SxoeiQe

berfelbeu bogen. Olga jubelte auf unb lief fjin. Da lagen fünf ber

fleinen Sickte jerfctyoffen auf bem ©oben. 3£r ©lut färbte ben Staub.
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Cincr Spelte noeb, breite fich mie im Hreifel unb lag bann auch aus=

atfcmenb neben ben anberen. Olga nahm fic rafch in ihr 2J?orgengen>anb

unb flog \iiTüd „3dj &abe fünf erhoffen, fünf!" rief fic mit finblicher

^luögelaffenheit, „ba finb fie." Sie fprang bie greitvebpc empor, legte

ftc auf bem (^elänber neben einanber in SHeif; unb ©lieb, mie man auf

bem Schlachtfelbe bie Veiten ber gefallenen Solbaten $ufammeuträgt,

ehe man fic begrabt, nnb betrachtete fie mit einer großen ©enngt^uung.

„günf auf einen Schuß", fagte fie noch immer Reiter, ,,ba« war
ein guter Schuf?" SOJihael lub bie ftlinte bon Beuern.

Clga war inbefc ftiü geworben. Sie ftüfcte ben Äopf in bie $>anb,

Mitfte ftarr auf bie «einen £obten unb tangfam fielen ihr gro&e, ^eüe

£hranen auf fie herab.

J$a* haft Du?" rief ihr ÜWanu. „3ch glaube Du meinft!"

Clga begann $11 fctylucfoen. „Die armen tykxt", rief fie, „wie fie

traurig ba liegen, bie Gebern mit ©lut oerflebt, mit gebrochenen Singen,

noeb warm, wa« ^abenfie un« getrau? fie ^aben gewiß 3unge im^efte,

bie auf fie »arten unb jefet oerhungern fönnen, unb ich fyabe ihnen ba«

i'eben genommen unb fann et ihnen nicht jurüefgeben! Daran Ift nur

unfer verfluchte« l'eben fchulb, riefe Öinfarafeit, fo toirb ber 2ttenfd>

au« lauter Vangerweile ein :ftaubthier."

3b* -ättann lact)te. Sein &eläcbtcr flang ihr in biefem Slugenblicfe

entfefelicb roh unb bäuerifd;.

„Du willft mich nicht oerftehen", ricfClga, „fo muß ich noch beut*

lieber mit Dir reben. 3d> ^abe e$ lange auf bem $erjen. 80 fann

e« niebt bleiben, anfecr Du Willft mich opfern. Du jagft alle Üttenfchen

au« meiner s
)cähe, Du fperrft mich ein, jebe« Söauernweib ^at mehr

Freiheit. 3cb fann nicht mehr, ich bezweifle, ich werbe franf ober

wahnfinnig!" Sie brach neuerbing« in ein frampfhafte« Schlucken au«.

3br Ü)fann fc^toieg, fchojj bie ^(inte au« unb ging bann ruhig

hinauf in ba« Limmer. Sie folgte il;m unb ftellte fich mit auf ber

iömft gefreuten Firmen an baö genfer. „Du fprichft fein iBort",

fprach fie nach einer itfeile, „id; berlohne Dir wohl nicht ber üDfühe!"

„3cb, fpreche nie, ofme borljer $u benfen", entgegnete ihr üftamt.

,^paft Du auch bebaut, wa« Du mir gefagt ^aft?"

„iöebacht?" rief Clga, „ich ffabt Mächte lang geweint, ju ($ott

gebetet, er foü mich erlbfen."

„Da muß geholfen werben", fprach ihr ÜJcann trotfeu.

„Mun, fo ^ilf!"

„Du füfylft Dic^ in Deinem £aufe, bei uuferem einfamen t'ebeu

nicht glütflich?"

,/Jiein."

„Du erträgft e« nict)t?"

„^cein/'

JRnn, fo follft Du leben, toie e« Dir Vergnügen macht. Smpfange

Sefuche, labe Deine ^reunbinnen, fahre $u ben Nachbarn, tanje, reite,

jage mit ben Slnberen. 3$ h&be niebt« bagegen/'
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„3$ banfc Dir", tagte Olga bekämt.
„Danfc mir nicfyt", ermtebcrtc i^r dRamt ernft.

„Dn bift böfe", fagtc fic bcforgt unb trocfnetc i^re £l;räncn.

„3$ bin nicfyt böfc", entgegnete er, naljm fic beim Äopf, fugte fic,

fefete fiety iu $fcrb unb ritt naety bem £)el}f4lag. —
Olga febrte nun in furjer 3eit ba« ganje $au« um. Der itrei«

t>on $olomea fetyien balb nur eine ©efcllfcfyaft, einen einjigen großen

@a(on ju Mlbcn, in bem man fiety auf ba« 9fcrne$mfte amufirtc unb
; al« beffen üJiittelpunft bie junge fcfyöne ftrau erfcfyicn, »eiebe ba« neue

tfeben gierig, mit tollen 3ügen einfeg.

Der einfame (Sbelfyof befam auf einmal £on unb frarbe, fogar

bie grojjen Rappeln feierten freuublictyer 511 rauften. Die Siefe

flimmerte bon tyeücn ftrauengc»äubern, bunte SHeifc unb fteberbälle

ftiegen in bie tmft, mutwillige« ßad;en tönte burety ben (harten.

tfangfam retteten fic§ bie Sölätter ber 39äume. Der Siub ftriety

fräftig burefy bie Stoppeln, ©ommerfabeu flatterten »ie fleine flaggen

an ben fallen Jöüfcfycu, ftranktye jogen im Dreiecf gegen ©üben, lieber

ba« $lacfyfelb fprengte Olga auf bem milrfm>eijjen Ufraiucr, im fliegen*

ben ®e»anbe, bie »ogenbe fteber auf ber coquetten SWüfcc. Die jungen

$ut«befifeer, bie grauen in pfyantaftifcfyen (Softumen folgen iljr auf

mutagen i>ferben. Da« Oagbljorn fcfyallt. Der $aafe Ijcbt im Äraut*

felb feine langen behaarten Otyreu, fefet fieb erftaunt auf unb fliegt

bann jum SBalbe. Der $uc$« ftöfct ein Reifere« Gebell au« unb fetylägt

firf) bur$ bie #üf$e fcit»ärt«. —
Dann »irb ber $immcl immer grauer, nebelhafter, bie SRaben

freifen um bie alten Cappeln, 9ia$t« leiteten bie ?lugen be« üBolfe«

»ie grüne ftlamimm hinter bem Saun, iin einem falten fonnigen bor-
gen liegt bie »eifjc Dctfe bicfyt unb flaumig auf ber »eiten Grbeue, Keine

Diamanten flebcn an ben ö^nftern, e« tropft bon ©äumen unb Dächern,

bie Sperlinge fcfyreteu auf ber £cnne. 92odj> ein paar $8od)en, bann

bleibt ber Schnee liegen, ber ©erlitten mit bem oerftaubten ©dnoanen*

fopf »irb aus ber SKemife gebogen, bie Söärcnfälle pfeifen unter bem
bünnen SKoljr be« Üofafen. Da« fteuer fniftert in ben mächtigen 9ienaif=

fauceöfen. $on allen Seiten fcfyicpen bie Schlitten »ie SRaubrägel auf

ben gaftlicfyen (Sbelljcf ju, bie ($löcfcfyen Hingen »eit über bie $läcfye,

im üBorfaal tfyürmen fiety i?elje auf ^elje, bie Damen fetylüpfen au« ben

»armen, »eichen füllen in ben fleinen Salon unb jünben i^re Zigaretten

an, bie £erren jiefjen müfyfam &lai:(tyanbfc$u$e über bie erftarrten

ginger. Oefct fefet ftc$ Semanb an ba« ßlabier, ein paar £acte, fetyon

fte^en bie ^aare jum £an$e gereift ©0 geljt e« bon 3£octye }tt SHocfye,

ton (Sbelljof ju Sbel^of. Die ©picltifc^e »erben nietyt me^r jugeflappt,

bie langen pfeifen bampfen, bie geleerten ftlafctyen fte^eu in ben Vellern

in großen Ouarr(?c«, »ie bie alten ©arben bei Waterloo.

Unb »enn Olga, im fallen Ainhiid;t, in ben bunfteu $el^ bon

ftbirifcfyem &obel, bie »eichen ^elle ifyre« ©glitten« berfunfen naty

$aufe jurücffel;rt, ba reiten bor i^r Itofafen mit ^cfeln, bon benen
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Nrä^ctty unauSgefefct in bcn ^ifcfyenben Sctynee träufelt unb alle Schlitten

$eben ifyr ba$ (geleite n?ic einer £>errfdjeritt.

Unb fie gebietet auefy unumfcfyränft in bem luftigen Hreife, fic

gfän^t, fic fiegt, fic ift glücfücfy. >JWan nennt fcfyon X)en unb leiten,

Der ifjr fein berliebte« Cianfcct befonberd graciöS unb originell ju pxä

fentiren weiß unb bafitr bie ©unft geniest, iljr bie $e($f$u$e an- unb

auajujieijen ober ben Steigbügel ju galten, tyren (geliebten, wäljrenb

fie i&rcm üttanne bie £reue noety !aum mit einem SBorte, taum mit

einem ©liefe beriefet $at. Sie fyat tyren (Satten nie freunblictyer be=

fanbelt, fie fud&t tyn burc$ tyunbert fleine 3ärtlictyfciten ju entföäbigen;

aber ba8 (geflüfter ber (Sefetlfcfyaft, ber 9}ac$barn, ber £>ienftleute brang

aua) ;u feinem Oljr. Orr bertraute feinem SßJeibc, aber er Ijielt auf

ß$re unb jeber tropfen SSerleumbung, ber auf Olga fbrifete, fraß wie

öift in (eine Seele.

<ürr würbe immer ftiller, immer fälter. Senn 3emanb fam, ging

er leife jur Jpintertr)ür tyinauS. Ommer feltener begleitete er feine

$rau auf ifyren Sinkflügen. 3m $rüljjaljr grünbete er mit mehreren

ruffifc^en ÖöutSbefijjern einen bfonomifcfyen ßlub unb natjm eine föei&c

m i>erbefferungen auf feinem ®ute bor, Ijielt mehrere 3eitungen,

faufte biel iöiicfycr, begann bie dauern an ft<$ ju sieben unb befugte

Derfföenfen, ba er baran backte, fic$ in ben öanbtag wählen 511 laffen.

bie (Srnte oorüber war, ging er biel auf bie Oagb, allein, nur mit

cem £unbe. Oft fam er erft tief in ber ÜHadft naety $>aufe. Olga war
ju 33ett, aber fie fetyloß fein Sluge unb erwartete ifyn mit flobfenbem

perjen. (Sr aber backte fie fcfylafe unb ging [tili in fein Limmer. Unb
nie (jatte er fie fo fefyr intereffirt, rote gerabe jefet. SllleS wa$ er t^at,

gewann für fie eine größere Söeoeutung. Slöenn er fort war, falj fte bie

Teilungen att, bie er getefen hatte unb blätterte in feineu 33üc$ern.

Oefet begann fie JU aljuen, wa« Siebe ift unb fie füllte, baß fie

tyren üftann lieben fönnte.

3)ann, wie fie ifym fo wenig war, baß er ganje Stunben mit

dauern fprec^en fonnte, welche ifm befud;ten unb einen abfc$eulic$en

3ua)tengeruc$ oerbreiteten, für fie bagegen faum ein Sort fanb; at« fie

lange Slbenbe neben tym faß, ofyne baß er aus feinem ©ucfye aufgeblicft

Ijätte, ala er ju SÖette gefyen fonnte, ofyne fie ju füffen, ba berlangte fie

mit einer *äxt $>efttgfeit na<$ feiner giebe. Sie erfann reijenbe iWe*

gligeee, fie coquetirte mit ifjrem ättanne wie mit einem iljrer waljn*

finnigften Anbeter. (5r mußte fie lieben, fte wollte, baß er fie liebe.

SllleS »erfuetyte fie unb fam auf ein bezweifeltes flttittel.

Sie befetyloß, ityi eiferfüc^tig \u machen.

2lber tuo war ©er ju finben, welcher bie (Siferfud^t be$ füllen,

fingen, fieberen 2Ranne$ erregen fonnte! Olga fuetyte oergeben«, fie fanb

feinen ttfürbigeu. Unruhig trieb fie fic$ in ber ©efellföaft, im $aufe
umljer.

£a ftanb i$r üflann einmal an bem ©artenjaun unb faty trübe

ber Sonne ju, welche hinter bem Söalbe oerfanf, unb bie einzelnen

Ixt Vatan. H. 6
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§alme, meiere auf ben gefcbnittenen ftelbern ftetyeu geblieben roaren,

bie ©räfer, bie 5ölättcr ber «äume, mit flüffigem 9?ot^ überwog. Uner*

roartet fd?lang ftc bcn 2(rm um tyn unb fyatte feine manne, troefene

$anb gefaßt, meiere in bemfetben Slugenblicfe eifig fatt mürbe.

„Sarum bift Du niebj bei mir?' fpracfy fie, fic$ gan* fyingebenb,

„Du meidtft mir an«, «in i$ Dir fo nic^t re$t? 3Bie mittft Du nü#
tyaben? l'iebft Du miefy noety?"

SWiljael ftreicfyelte ifjre Sange uiib bliefte mieber in bie tfanbfcfyaft.

Olga umfaßte tyn leibenfefyaftlicfy unb preßte tyrenäMunb auf ben feinen.

31)r SDJanu machte fid; fanft to$. „Du reiteft ÜKorgen tum ®runbljcrreu

bon 3amate auf bie $)efejagb. SBiUft Du, baß ity Dicty begleite?"

Olga fafj $n erfetyreeft an. „Daä mar efl utcfjt."

„Da* mar e«", fpraety er läcfyelub, „Fomm, e« tt>irb tttyl, gcfyen

mir hinein/' Unb brinnen jeg er Olga auf feinen <2c$eoß unb bebeefte

i&ren Warfen, ifjrc kippen, tyre ©ruft mit ftüffen; iljr $cx\ ftanb fttlt

ton 3ubet. <ißtöfettcfy fagte er: „3""*^ bie Vampe an unb bringe mir bic

Sjeitung." ©ein Seib ballte bie flehte ftauft unb meinte bie Wactyt burd>

bi« jum borgen.

3fyre Äugen tropften nodj, als er iljr in ben Dattel fyalf, fie faty

tyn [ettfam an, peitfcfyte ib,r 'Pfcrb unb fprengte boran.

Der Jag marflar unb milbe. gfrö$tic$ braufte bie 3agb über ba*

S3lac$felb. 3m Salbe maren bie ©ctyüfcen bertljeilt, ib,r 9)Jann erhielt

feinen ©taub tief im Dicficfyt. Die fcfycme, fiegreic^e ftrau mit bem

blutenben $erjen, ben Äugen boü Juanen führte bie $>e|jjagb an. <Sic

entbeefte ben erften §afen, ber fi$ auö bem ©cfjölje in ba« ftreie ju

retten fuc^te unb mie« mit ber fleinen jitternben Jpanb auf ifm, bie

Sinbb,unbe mürben loägefcppelt, bie §örner füllten, mit mitbem $>urra$

folgten bie Leiter bem berjmeifcltcu £b,iere. <2ie fefete mit lac^enber

Ceben«berac^tung über (Gräben, 33ac$ unb 3äune, jeber 9ierb bebte an

ibv jau ton graufamem Vergnügen, fie tackte mie ein ftinb, ba« ben

SBall fliegen fiebt, alöen lieb bie Sinbljunte baSbor ÜTobe$ang|t meinenbc

Sljier in bie l'uft empermtrbclten. 3n allen dürfen leuchtete bie 5Öe-

munberung für bie totlfüfyne Weiterin, ihre (Sttelfeit feierte eine neue

Orgie unb c$ mar \a nur ein elenbcr £)afe, ber ju ifyren güßen au$*

Ijauctyte; bie ßabaliere fußten ibje berfc^mi^ten ^anbfctyulje uno fcfymenf-

ten bie SOiüfccn. ©ie bliefte mit fyoctygerötljeten Sangen, funfelnben

Äugen in bem Äreife um^er.

Da ftanb feitmärt» am SBalbranbe ein junger sJ)Jcnfc§, ben fie bi*

Jetjt nietyt beamtet b,atte. Qr betrachtete fte mit einem eigen tjjümlic^en

<5rnft unb fc^mieg.

,/Jiun, mein $err", rief fie i^m übermütig ju, „mie gefaüe ic^

3^nenV"

„
sJ)iir nic^t", antmortete er troefen.

Olga brachte ib,r ^ferb burc^ eine rafetye Scnbung nä^cr ib,m,

„Unbmee^alb, menn ic^<Sie beläftigen barf?" fragte fie, melpr neugierig

a(e »erlebt.
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„<5tn SBeib, ba« fich an ber JobeSangft eine« £t)im* ergibt, muß

febr herilo* fein, ober fehr — gebanfenlo«."

3n biefem «ugenblicftc faßte bie Seele be« arme« eitlen SBeibe*

tftroa* wie $>aß, bämonifch, furchtbar, unbezwingbar; aber cd war ein

anbere« Öefühl. Sie fah ben jungen SWenfchen ftumm an.

J)er war bebeutenb genug, ihren üftann ju quälen. £>a« wußte

fie jefct. 2Hehr brauchte fie ja nicht. Unb er wagte e«, fie mit (gleich*

gilttgfeit ju behanbeln, ba8 mußte' er büßen, Sie fragte nicht weiter.

Qx war ber erfte 3ttanu, ber fo mit it)r fprach, ber ihr fchroff,

beinahe feinblich begegnete.

Unb bo<h l g fo biet ©üte in feinem 9luge.

Sie fieberte oon Wachluft, wät)renb er fie furje .3ett baruact» faum

ntet* beamtete unb fich an ber £afel fowie im £anjfaafe mit »oberen

lebhaft unterhielt. Sie war für Um nicht auf beredt unb fie fah,

baß er in ber ^efellfc^aft eine Wolle fpielte. Woch nie ^atte fie fich fo

unbehaglich gefügt.

Sie erfuhr, baß e« ein gewiffer SÖlabimir ^obolem fei, bon bem
bamaU biet bie Webe war unb bor bem Me einen großen Wefpect Ratten.

„^Blabimir ift gegen ©ie unartig gewefen", fagte it»r bie Jpaudfrau,

ein fa)öneä, fluged ÜJeib, ba$ aue einem 33auermäbchen bie $rau be3

©runb^erren bon 3awale geworben war; „e$ ift fo feine üieife, er hat

ungewöhnliche Sanieren, bafür ift er auch ein ie( teuer 3)ceufch, er ficht

ÄUe$ anberS an wie wir, tiefer, burchbriugenber; feinem (Reifte, fofeheint

t$, fann nichts berborgen bleiben. Sie werben noch beffer bon ihm
feenfen fernen, fprechen Sie nur mit ihm."

Unb tie ftolje ftrau, bie für Schwüre unb Anbetung faum mehr
al« ein »erächtliche* ^uefeu ber brauen fyatte, gi«fl *wf ty«

fprach ihn au.

„Sie fyabtn mich belcibigt", begann fie mit bebenbeu, blcichett

kippen SDanu mußte fie
s

iltheut holen.

„£ie Wahrheit tt}ut immer weh", entgegnete ^Jlabimir, „aber fie

ift gefunb unb hat eine unfd;äfcbarc£cilfraft für fraufe Seelen." Seine

flugen ftad)cn ihr babei in baä Jperj.

„Sie ivibcn bie SBemerfung gemacht", fuhr £51ga mit gebämpfter

Stimme fort, „baß ich wenig ju benfen fcheine. 3ch hÖDC tön Oh^
üßorte nachgebacht, erftären Sie mir biefetben, ich berftehe fie nicht."

„Sluf welche Seife foü ich 3^en eiflären?" fagte Slabimir

gleichgiltig.

„Sie fiuben, baß ber flKenfch fein Wecht hat, bie Zifkxt ju töbten?"

fragte Olga mit fpöttifch juefenben Slugenlibern.

Slabimir lächelte. „(Sine c^t weibliche «ogif, fprach »bon

löbten war ja gar nicht bie Webe, nur bon Jpefcen unb Quälen.
Uebert)aupt follte in biefer Seit bom fechte gar nicht bie Webe fein,

nur oon ber 91 ot i weubigfeit, bie Sllle* beljerrfcht. Der Ü)2enfc^ muß
am (inbe leben unb töbten, um ju leben, Ütfcnn er fich bon ^flanjen

nährt, fo tobtet er ja gleichfall«; benn auch bie s^flanjen ffübtn t'eben.
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6r ntu§ bie £ bicre töbten, aber er foll nic^t mehr thun, al« no tarnen»

big ift, er foÜ fte rtid^t quälen, benn bte £l)iere ^oben einen SBillen,

ein ®efüt)l unb einen SBerftanb toie toir, fic benfen, toenn auety ntd^t fo

toeit toie mir, unb ftc$ an it)ren Qualen ergäben, ift rttc^t oiel beffer,

al« im ßircu« ®labiatoren uMacfyten. (Sine ^rau, Welche ein Ztyev &u

£obe hefcen fann, erfc^etnt mir nicht anber«, al« eine jener graufamen

SBeftaltnnen, an bereu $anb £ob unb veben hing unb bie fo gerne ben

Daumen umtrehten. (Sine folche Qfrau toirb auch mit ber geit ^c *nc

SWenfchenopfer freuen, benn ba« iBt«cheti SBernunft met}r ober weniger,

ba« un« oom Stiere untertreibet, gilt beim Seibe ohnehin nicht oiel."

„3ch banfe Slmen", jagte Olga, nachbem fie flirre 3eit ftarr oor

fich ^ingefe^en hatte. „Sefct aber toolten nur uns unterhalten." ©ie

nahm ohne Weitere« Slabimir'« Slrnt unb Heß ftd; oon ihm in ben

@aal juruefführen. SBenn er bann an ber £l)üre ftanb, toährenb fie in

bem Hrnte eine« Slnbereit »orüberflog, traf ic)n jebe«mat ein toarmer,

fonnigerißlicf au« ihren fcfymacfytcnben braunen Slugcn. 3ebe«mal, wenn

fie ju toählcn ^atte, toaste fie ifm, fie fuc^te ihn immer toieber in ben

SDiaföen be« OÄeforäcbe« $u fangen, er aber blieb ftet« rufjig unb

toortfarg. —
Söetm Wachhaufefahreu toicfelte fiefy Olga tntirrifch in ihren ^cl*5

unb 50g ftdt> toie eine ©m'nne jufammen, ber ba« Wefc jerriffen toorben ift.

,3er ift benn eigentlich biefer «urfc^e, biefer Slabimir Robote»?'

toarf fie nach einer Seile mit einer unbcfdjreiblichcn ©cringfchäfeititg hi"-

„Da« ift einmal ein Ütfann, bamit t)aU ich 2Me« erfchityft", er*

fieberte SDtthael — er war feine« Weibe« fähig — ; „er hat ein ©ut
an ber ruffifchen ®ren$e im 3loqotoer Greife unb t)at fyex jefct eine

grofce Pachtung übernommen, (£r ftrebt immer toetter, toar im 2lu«lanbe,

hat Diel gelernt, ift fein ^aullenjcr, auch feto ^lanmachcr, unb oor Altern

fein @ecf, fein ftrauenfnecht, toie uttfere jungen $erren." Orr fah Olga
babei an.

„Slabimir ift tool;l fein ^olcV"

„Sie fannft Du nur glauben! $at je ein "ißole etwa« Crbentliche«

gelernt? (Sin ffiuffe ift er. Da« terfteht fich oon felbft."

Unb biefetbe Wacht noch brütete ein arme« tytymütfyQrt Söeib,

toie e« ben »erächtUchen SBurfchen fangen fönnte. 2lm borgen ftieg

Olga mit bem (Sntfchluffe au« bem SBette, auf ihn 3agb ju machen. Ob
er babei leiben »ürbe, fragte fic nicht. 3l;r inachte e« Vergnügen unb

fo follte er mit Wefeen utttfteöt unb bann toie ein ftuch« gefjcfet werben.

Da« toar aber nicht fo leicht.

SOBenige £age tarn ad; fam Slabimir ju ihrem tarnte. Olga
fchmctchelte fich, er fomme um ihrettoillen unb ging ihm mit einem fiege«-

getoiffen Säckeln entgegen. „
sJ)icin 9)fann ift im Dorfe unb toirb foät

jurüettehren", fagte fie unb ertoartete, bajj Slabimir fein Vergnügen

barüber irgenbtoie Oerrathen toürbe. 3nbe^ fagte er ganj bürr: „Dann
lomrae ich morgen."

, Corwin bleiben @ie nicht bei mir?" fragte fie erftaun. -
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„3ch ritt herüber, feine ©irthfehaft ju fehen; bie fönnen Sie mir

toeb nict>t zeigen", erwieberte SBlabimir.

-„^un, fo (elften «Sie mir ©efeüföaft", meinte fte.

„Da« oermag icb nicht", gab er zur Antwort. w3^nen würbe ich

aewifi nicht amüfant erfebeinen unb mir ift meine 3eit zu foftbar, um
fhrafen auftubtafen. Da« geben ift fo für* unb man Ijat immer genug

,u arbeiten unb ju lernen. Och falle 3hnen ju ^üfeen." £)amit ging er.

Vliu nächften Nachmittag fam er wieber. Olga (ad in einem neuen

franzöfifchen Romane unb rührte ftch nicht bon ihrem <Sc^aufe(ftu^t. (5r

fprach im Nebenzimmer mit ihrem 3)2ann. Die £f»rr war angelehnt,

fie wollte nicht zuhören, fie ftarrte in ba« Such, aber ihr entging fein

©ort. SDZit Äerger nahm fte wahr, n>ie Aug unb Aar, wie ftet« nur

zur Sache ©labimir fprac^; er erörterte Nicbt«, worüber er nicht unter«

riefelet war, in feiner 9tebc erfc^tenen Dinge unb Üttenfcfycn gleichfam

uurc^ftc^tig. O^r SDUnn fagte wieberholt: „3$on Dir fann man <£twa«

lernen, ^reunb!" Sie wufjte, wa« ba« au« feinem üftunbe fagen wollte.

<S« war ganz bunfel geworben, al« üftihael ihren Tanten rief,

worauf fte mit einer 9lrt §aft in bie erleuchtete Zffüv trat. Sie fab

nur bie Gigarren ber Scanner wie ffetne feurige Greife in ber ftinftcr*

nifj fd)wimmen, aber fie bemerfte boch, ba§ SBtabtmir fieb erhob, um fte

Zu begrüßen, benn feine ßigarre fcfyroebte rafch wie ein t'euchtfäfer empor.

üDityaet bat um ben ZIkc. 211« berÄofaf ben f leinen Jifch gebeeft,

bie t'ampe unb ben brummenben (Samowar aufgepflanzt hatte, erfcfyieu

Olga, erwieberte ©labimir'« ®rufj mit einem leichten $opfnicfen unb

oerfanf in bem näd)ften «einen ftautenil. Der Äofaf bebiente mit falter

tfücfa. Olga füllte bie Raffen, tie{? ihre ^apieretgarette über ber Sampe

Jyeuer fangen unb lehnte fich gurücf. Die Scanner festen hierauf ihr

®efpräcb unbefümmert fort, währenb fte bem blauen Nauch jufa^, ber,

in immer weiteren Greifen, langfam zerfloß, unb burch bie halbgefchloffenen

ilugen, bie langen bunflen Üötmpern ©labimir beobachtete.

<5r war nicht fc^ön, aber wa« man fo intcreffant nennt — $ä%Ud)

auch — / nc* vcrf)t
iun8/ bielleicht jünger al« fie felbft, bon mitt*

lerer @rofje, mager, betnahe fdmvicbiicb, mit fchmaten $)änben unb

»vubcii, aber feine Haltung unb feine ^Bewegungen hatten etwa« äufjerft

energnebes. Sein lange« ha9eree befiehl geigte nicht ben geringften

©<himmer bon SRott), aber e« war mehr bon ber Sonne aufgezogen,

gallig, braun, als bleich- Die mehr niebere Stirn zeigte auffallenbe

Erhöhungen über ber ftarfen gebogenen 9tafe unb ben Slugcn. Olga

fühlte ftch berfucht, in ©all'« Schaoellehre nachzufragen. Ueber bem

fpifc gefchnittenen ßinn wie« ein boller, aufgeworfener 3ttunb gwei

Steden blifcenber 3ähne. SBlablmir trug feinen ©art, bafür aber

biegte« braune« ^>aar, ba« flicht jurücfgefämmt war, beiläufig fo, wie

man e« bei beutfehen ^aftoren unb Lehrern ficht. SBahrenb Olga ba«

Alle« bemerfte, bermieb fte feinen iölief, benn eigentlich mufjte man ihm

immer in bie Slugen fehen, fo anjichenb waren biefe Augen mit ihrem

rubigen, flaren, magnetifchen ©lief. ®rojje tiefe braune klugen, beren
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2lu«brutf immerfort »ekelte. ©alb surfte ein teuflischer (Spott au« ben

halbgcfchloffencn Bibern herbor, balb fchroammen fie unter ben^ Tangen

feirenen ©imkern in feuchtem marmen ®lanj, balb fc^nitten fie Grinent

in bie «Seele mit ihrer falten geiftigen Schärfe, immer aber fprach Jene

©^rlicfyfett ber Grrfenntnijj, jene $Bahrhctt be« Jpcr$en« au« ihnen, bie

feinen Zweifel auffommen läjjt.

Sein gan$c« SCBefen nmflofj, trofc ber Nüchternheit unb ©cbächtig*

feit beffelbcn, eine gewiffe ^oefie.

<So toar ber Sttann, ber über ba« fünfte 2Beib hinroegfah, tote

über einen 3aunbfahl.

Orr fprach mit ihrem tarnte fehr ernftfyaft bon bem 9lrferbau, ber

erbest, ber Pflege bc« SBalbc«; fbäter bon ben Angelegenheiten be«

Vanbe«. Olga warf ihre Zigarette n>eg unb ^örtc ju.

„mix langweilen Sie, gnäbige $rau?" fagte Sölabimir fböttifch-

„Nein", entgegnete £)lga, „ich f;abe mehr Vergnügen, Ofmen juju*

hören, al« bei unferen fogenannten Untergattungen. SBir bergeffen fo

gerne, wie arm unb jerbrechlich unfer ganje« £)afein ift, wie fchwer wir

}u arbeiten unb ju fämpfen haben. £>cr Grrnft, mit bem Sie Stile« neh*

men, tyut mir fo Wohl. SDiir ift fo — wie fofl ich mid; gleich au«*

brürfen — fo, at« wenn ich au« meinem parfümirten ©ouboir in ben

Nabelwalb fomme, in beffen frifcfyem, gerben j)uft fich meine ©ruft er*

weitert." $)ie eitle ftrau fagte bie« Wüe« ofync jeben J>ed>miith, einfach,

beinahe ^traulich-

ÜÖlabimir fah fie ba« erfte Wal lange unb fcfyarf an unb beim

ftortge^en gab er iljr bie £anb; aber wie falt war fie, biefe §anb, unb

tote feft, eine #anb au« (Sifen.
"

CXga er^äblte fo fliejjenb, ihre Webe hob unb fenfte fich melobifch

wie eine murmelnbe £}uelle, ba§ e« ben CHubrucf machte, al« würbe fie

ihre ®efchichte mit anmutigem Xonfall borlefen, ober Ijabe fie SBort

für 3Bort au«wenbig gelernt unb fage fie nun f?er. (Sie lebte offenbar

Wie« noch einmal burch, jeber ,3ug, Jon unb ftarbe, jebe Bewegung
ftanb wie gegenwärtig bor ihr. 3ch fchlo§ bie Augen unb (aufc^te nur,

ich wagte nicht laut flthem \w holen.

,3Blabimtr fam nun öfter", fuhr fie fort, „Olga beljanbelte ihn

gatr, anber«, al« alle anberen üftänner; ihm gegenüber jeigte fie fich

befd;eiben, anfpruch«lo«, fie ^örte %*, wenn er fpraeh, fragte um 3Han*

che«, fpracb felbft nur wenig, aber ihre äugen fingen immer an ben

feinen. 3ljr Anjug jeigte eine au«gefuehtc elegante Einfachheit, fie trug

ftet« ein tleib bon bunfler Seibe, ba« bi« jum $>alfe gefc^loffen war,

mit einem Meinen weiften fragen. £>a« prächtige $aar lag in breiten

ftleebten n>ie eine föeifje bunfler (Spangen auf i^rem Raupte.

Sä^renb bie Änberen au« iljren (Sc^u^en tranfen, überbäufte fie

Sßlabimir mit bnntert fleinen Äufmerffamfetten unb machte i^m fönn*

1 1 d> ben $of. äebe $3emerfung bon ibm [einen ifjr toic^tig.

Einmal »arf er ein paar gewichtige $Borte gegen ben @$ntir*

leib ^n.
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Den nächften ^Ibeut» erfd;ien fic in einer bequemen Äfa$a6atfa

(Oatfe) tön bunflem lammet, mit ättarberpels gefüttert unb befefct.

„So ift e« recht", fagte Sölabimir, inbem er fic ba« erfte Sttal mit

einem gewiffen Vergnügen betrachtete.

„3df tonte nie mehr ein lieber nehmen", erwieberte Olga rafö.

„Sarum iitc^t?"

„Sie ^aSen e« boefc gejagt", rief fie, „unb Sie oerftehen %Ue$

Geifer, al* wir Ruberen."

iÖeim £tyee ftreiftc fie $ufatlig feine feine $anb nur mit ben

äajjeriten §aarfpifcen ihre« peljbefejjten Bermel«, aber fie fah, wie e«

ü)u eleftrifch berührte: ihre ©ruft fyob fkh, t^rc Slugen büßten im

£rtumphc auf.

£r aber mußte in bcmfelbeu flugenblicfe, bajj fie ihn erobern wollte

unb jeigte fich fortan noch jurücfhaltenber, mieb fie fo oiel al« möglich,

unb fchlofj fich noch f)n\iityx an ihren SWann.

£er Bufall braute in ben nächfteu Jagen ba« $efpräch auf eine

coauette übelfrau, für bie ein junger Officter im Sweifampf gefallen war.

„Ob fo ein 3Öeib fein (Gefühl für ihre Grljre, ihre Äinber ^at",

meinte Üftihael, „wenn fie fchon fein ©lut fcheut?"

„}(ch! £ie Öhre biefer (Gattung grauen ift bie eine« (Eroberer«, fie

toirb nur nach Erfolg gefchäfct", rief Slatimir ^ö^ntfc^; „fo ein

Selb opfert ihrer Öitclfeit ®lücf, «iebe, Achtung, Sllle«.
s#ber ein 2ttann

cen @hre unb ßhwaftcr wirb ihr ftet« fern bleiben; nur (Secten, SDumm*

fepfe, febtechte Richte finb ihre winbige ©eure, wie bie Hafce, bie nicht

auf ebleren SRaub ausgehen fann, im §aufe 2)iäufe ober stiegen fängt.

Die föaee wirb übrigen« immer häufiger, benn unfere gebilbete grau ift

äne ÜRüffiggängerin, bie «Romane lieft uns ßtaoier fpiett*, ba« ift ba*

Unglücf."

„Sic verachten bie tfüufte?" warf Olga hin.

/fC nein'', antwortete er lebhaft, „aber ohne Arbeit giebt e« fein

wahre« Vergnügen. £)iefe SJcänner, bie unfterbliche SGBerfe ber Äunft

iajufeu, haben auch gearbeitet, fie haben ben s
J3infet, bie geber in ihr

Jper^blut getaucht. Oiur wer felbft etwa« leiftet, ift im Stanbe, fie ju

cerftehen unb ju geniejjen"

„Sie fyabtn Stecht" entgegnete Olga traurig. ,/ÖMe oft fühle ich

eine entfefcliche l'eerc, einen cffel an allem geben in meiner ©ruft." —
„^erfuchen sie |U arbeiten'", fprach SBlabimir ftrenge, „Sie finb

noch jnng, Sie finb vielleicht ttttf *u retten."

Olga wagte nicht, ihn anjufehen. —
Sechen vergingen.

grübe Giebel wogen um oeu Öoclhof, bie weite ßbene ift wieber

mit tiefem Schnee, ber £eich mit fchimmernbem Grtfe überwogen. $)er

glitten ftcht inbef noch oerftaubt in ber töemife, Stetten fiebeln fid>

in ben glän$cnben Bärenfellen an. Olga oergräbt fich ganj in ben

freieren ^olftern ihrer Ottomane unb brütet. 3e weniger ißJIabimir au

il?ren glühenben ©liefen ftetter fängt, um fo unbänbiger oerlangt ihr
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fyoctyfaljrenber (Sinn feine Unterwerfung, fic ift 6e(ett>tgt, ocrrounret, er^

niebrigt bor fich felbft. <Sie mujj ihn ju ihren ftüfeen fefjeit unb bann

toüf fie mit <Siege«freube auf t^ut herumtreten. Gr« fällt ihr gar nid^t

ein, an eine (Gefahr für fich ju benfen. (Sie hat ben erften 9)iann oor

fich, ber e« loerth ift, bafc man ihn erobert, uitb ba fett ihr i)fci$, tbrc

Schönheit, ihre $unft berfagen?

Stein , fie mujj il)n haben, fie nutt jebeu ^rei« für ihn jagten —
ben haften! —

(Sie toeijj, bafe er Sichtung bor ber Arbeit hat uub fo beginnt fie

$u arbeiten.

„Du übft einen trefflichen (Sinflufj auf meine iyrau", fagt ihr

3ftann eine« 2lbenb« ju Sffilabitmr, loährenb £)(ga am tSticfrahmen ftfct;

„fieh, tote fie fich feit einiger 3eit befcbäftigt."

SBlabimir ficht fie an. „§abe ich 3h»en gcfagt, bafj Sie fich bie

trugen oerberben nnb ba« Söruftblatt eiubrücfen fetten?" fagt er troefen.

„@tel)en Sie gleich auf!" Olga gehorcht. „Sie haben JÖeffere« ju tljun",

fährt er fort; „fo fehr mir Ohre 2Birthfd;aft gefällt, fo oermtffe ich Da '

gegen in 3hrem |)aufe jene glänjenbe 9?einlichfeit, welche $otlanb unb

einen Zfyc'ü oon Deutfctylanb fo fehr auszeichnet. Da haben Sie eine

Aufgabe, bei ber (Sie gefunb unb fchön bleiben."

Gr« toar bie erfte $>ulbigung be« ernften eiferuen Beamte*. JOlga

loenbete ihr Stntlife, über ba« fith eine flammenbe SRitthe ergof , über=

rafcht 51t ihm unb fah ihu jugteich fc^üc^tern unb banfbar an.

Da« nächfte SDcat traf fie ÄMabimir, toie fie bie (Sbinnetocben oon

ber Decfe be« <Speifefaal& ^erabrotfe^te. Orr nahm ihr ben S3efen au«

ber $anb unb fteltte ihn in bie Grefe. „Da« ift feine Arbeit für <Sie",

fbrach er weich; „ich fabc *tff$t gemeint, baf? ihre jarten, blittreicben

Hungen fo oiel ^tanh fchlucfen follen."

„Slber toa« foll ich anfangen", fagte fie, „meine Dicuftteute finb

einmal feine ftoüänber."

„(Sie »erben fie baju machen", rief er. „feigen <Sie ihnen nur

(Strenge unb ®ercd)ttgfeit ju gleicher 3ett, aber ntc^t einmal, fonberu

hunbertmat, täglich, ba« ganje Oaljr burch- 35ergeffen (Sie nie, baf?

Sie bie §errin finb, bajj, fobatb (Sie bie Strbeit 3h*er trägen Dienft

leutc oerrichten, (Sie beiläufig baffelbe thun, wie i^aboleon, ber für bcit

[chlafenben ®renabter auf bem SBorpoften fteljt."

ffilabimir führte fie hierauf an feinem 3lrm burch ba« ganje $au«
bi« in bie ftüchc unb ben Äelfcr.

„£aben (Sie nicht bom 9)?orgen bi« 511m 2lbeub ju tt?un, wenn (Sic

bie«2lüe« beauffichtigeu wollen? Seiten, anorbnen, gebieten: ba« ift $hre

Sache, führen Sic anjjcrbem bie Rechnungen, «Sie fRaffen 3§tm
Üttanne baburch eine wefentliche (Erleichterung."

SBon ber ^erraffe au« geigte er ihr ben ©arten. „$ttcnn ber 5rüh r

ling fommt, bann fBritten «Sic hierfäen, fefcett, graben, gießen unb jäten;

ba« 2lllc« wirb 3huen oortrefflich befommen. Da fönnen Sie auch grau

fam fein, toa« jebe« Sßeib oon 3eit ju 3eit fein muß, inbem (Sie gegen
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Raupen uno Engerlinge einen iirieg olme Erbarmen führen. 3dj empfehle

3$nen aber bafür bte ©ienenftitöe unb meine Meinen fleißigen Lieblinge.

Unb nun" — fölojj er, inbem er fic in ben (Salon jurücfgeleitete —
„mm bitte ic$ Sie, fpielen Sie mir Etwa«; Sie Riefen mit fo ütet

:£>erftanbnifj unb Empfinbung."

Olga gitterte am ganzen öetbe. ütttt gefenftem ©lief fc^te fie fiefy

an ba« i*iano unb liefe tl?re Singer über bie iaften gleiten.

„3c$ begreife 3^r Sbiel, wenn i$ 31jre Ringer betrachte, biefe

feinen burcfyfuitigen, gleictyfam befeelten Binger", fagte er leife.

Olga war bi« in bie ttypen bleich geworben, fie legte einen fingen*

Mief bie $anb auf ba« $erj, bann ffcielte fie.
—

Die 9Konbfcbeinfonate oon SBeetijoüen.

©ei ben erften leife ffagenben Stirnen te« Slbagio legte Sfabimir

bie £anb über bie 2lugen. Stile Räuber ber ÜKonbnac^t ftrömten über

fie unb t$n, tiefe Statten fanfen auf fie fyerab, ein magtfctye«, gittern*

be«, we$müt$ige« t>i$t, unb ityre Beelen fc^wangen mit in ber bämmern*

ben fc$mer$lt($en SDMobie. 8(4 ber legte ion in ber Ouft oerfebwamut,

lief* fic bie $>änbe langfam fjerabfinfett.

39etbe fd^toiegen.

„Entfagung, Ergebung", fagte er enblic^, ,,ba« fprictyt ju und au«

tiefer wunberbareit Senate, wie au« ber 9fatur, au« ber Seit, bie un«

umgiebt. Ergebung be« |)er$en« bor Altern. Entfagung. E« mag bte

getäufc^te l'iebc fein, bte fortlebt in bem treuen $erjen, ober eine t'iebe,

bie fit$ felbft ju ewigem Schweigen oerbammt. Sir "Äüe müffen ent*

fagen lernen."

Er falj Olga an. ©eine klugen fcfyienen feud>t. Er n>ar merf*

würbtg weidj. —
Einige .Seit oermieb er e«, ju tommen. Olga oerftanb iljn.

Dann laut ein £ag, an bem ihr SWann in bie &rei«ftabt uad)

Äolomea fufjr, um Einfäufe &u machen, Sie blieb yiviid. Da« $ex\

breite ibr jeben Slugenblict ftiU gu ftetyen; fie wufjte, ba§ er fommen

werbe, uub wie bie erften «Schatten ber Dämmerung in iljr 3iutmer

fielen, fcfylüpfte fie mit jwet heftigen Bewegungen in bte peljbefefcte

tta$a(atta unb fegte fid> an ba« fiano. Beinahe Willentod begann fie

rie Sonate. ?luf einmal brad; fie mit einer Dtffonan^ ab. Sie Dampfte

tor £>ifce in bem üppigen ^5el$, rijj iljn auf unb ging mit großen Sc$rit*

ten, bie &rme unter ber Wogenben 33ruft gefreujt, auf unb ab.

Unb jefet ftanb er im Limmer.

Da« »lut flieg iljr in bie Sangen, fie jog bie tta^abaifa jufam-

men unb reifte tym bie §anb
„So ift jperr iMtyael?" fragte er.

„3n Äolomea."

„Dann will ia;
—

"

„Sie wollen boc£ nic^t geben?"

Slabimir zögerte.

„3c$ babe mic§ feit bem frühen borgen gefreut, mit 3fynen ju
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allein ju foretyen", fagte Olga mit gebrücfter (Stimme.

bitte 6te, bleiben @ie bei mir."

üöfabimir legte feine SDiüfce auf ba« ßlaöier unb fefcte fic$ in einen

ber Keinen braunen ftauteuil«. Olga ging no<$ einige ©dritte bunty

baß Limmer unb blieb bann bor i^m fteljen. „§aben Sie fd;on geliebt,

!©labimir?" fragte fie rafc$ unb rauty. ,J0 getrife!" Oljre kippen juef*

ten fceräctytltd;.

„9iein", entgegnete er mit tiefem ßrnft.

Olga falj tyn fpracfylo« an.

„Unb finb Sie im Stanbe, $u lieben?" fragte fie jagfjaft. „3<fy

glaube ntc^t/'

„(Sie irren fiety nodj eiumal", antwortete Slabimir. ,/Jtoturen, urie

bie meine, bie fid; nic^t in fleiner SWfinje ausgeben, bie reif getoorben

finb, o^ne $u empftubeln, finb oielleic$t allein im (Staube, mafyrfyaf t |u

lieben. Sie follte ba« fo eine unreife grüne Pflaume bon einem $iäb»

c$en ober einem jungen Sftcnfctyen fönnen? £)a« fann nur ein üftann.

33ielleid;t am$ ein Setb, aber bie «Weiften faben bann il>r $er$ bereit«

bezettelt."

„Unb mie müßte ein Selb fein, ba« Sie lieben fönnten?" fragte

Otga toeiter, oljne ifyre Stellung ;\u oeränberu.

SBlabimir febtoieg.

,,$)a« interefftrt mid; auf ba« $ityfte", murmelte fie.

„SJhtf iety antworten ?"

jfy bitte (Sie."

„9hm, fie müßte ba* gerabe ®egeut&eil bon Sljnen fein", fagte er

mit troefener gepreßter (Stimme.

Olga tourbe tobtenblcicty, bamrföog iljr ba« #lut in« ®efi$t unb

ba« BBaffer in bie klugen. Sie falj ftumm ju «oben.

„9hm, lachen Sie boety", rief SÖlabimir mit toelmiütljtgem $umor,

,,e« mujj Ofyncn ba« unenblicty täc$erlic$ oorfommen."

„(Sie finb nid>t artig", entgegnete Olga mit einer oon greinen er*

(tieften Stimme.

„8(ber n>a^r", entgegnete er rücffi<$t*lce.

„Sie fyaben einen !&>iberleiden gegen miefy", fprad) Olga feft, in*

bem fie jugleid) Ijocfymütfyig ben Äobf embortoarf, „iety fjabc e« lange

fetyon gefüllt."

©labimir fließ ein fur^e«, Reifere«, uitenblity traurige« t$etäctyter

au«. „Wun, fo fage iety 3f;nen bie ganje $3aljrf}eit", rief er bann mit

heftiger «itterfeit, „iety fütyle meljr für Sie, al« für jebe anbere

^rau auf ber >BeU"
Olga falj ifm erfetyroefen an; iljr $erj fct)lug bi« an ben Jpal«

hinauf, ba« JBlut fctyojj ityr flingenb in bie Oljren.

„3$ fönnte (Sie lieben —", futyr er rufjiger fort, mit einem Glitte

roll fcfymer&licfyer Eingebung.

„$)ann lieben Sic miel) auc$!" rief Olga.

„9?ein", fagte er leife, „ba*u gehört oor Slllem Slc&tung."
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Sie machte eine Bewegung.

„3$ bitte, mijjoerftehen Sie mich nicht", fpvac^ er weiter, „ich will

Sie nicht fränfen, ich will mich 3fm™ nur erflären. — <£« ift am (Snbe

nur ein Naturtrieb, ber bie 9Henfcfyen jufammenführt, wie bie Spiere,

aber fein Naturtrieb ohne SBahl. <5« hobelt fich ja babei nicht um
un«, fonbern um unfer @efchlecht, niebt um unfere greuben, fonbern um
ein ncue«£eben; benn jeber £ag ift ein Schöpfung«tag. 3nftiucth> fuchen

üJiann unb SSeib, ba« eine an beut anbereu, jene Origenfchaften, bie ihm

festen, bie e« am ^öc^ften achtet ober liebt, unb immer fcharffinniger,

immer eigenfinniger wirb biefe SSJahl, je mehr bie Vernunft bei berfet*

ben mit ju reben hat. So fann wahre Siebe jwar auch nur au« einem

mächtigen triebe ber Natur, einem magnetif^en Onftinet entftehen, aber

bauern fann fie nur burch oolle gegeufeitige Sichtung be« SÖefen« unb

ber Grigenfäaften. Senn ich ju weit au«geholt habe, fo lachen Sic mich

nur au«!''

„3$ lache nicht", erwiebeite Olga finfter. „Unb Sie ^aben alfo

nicht jene Sichtung für mich —

"

„Nicht jene »cüe Sichtung", unterbrach fie Slabimir, „welche ich

verlange, wenn ich einem iBeibe mein .'perj unb ßeben Eingeben fotl..."

„Sie »erachten mich!" fpracb Olga jorntg unb bie Schläfen be*

mannen ihr ju pochen.

„Nein, mir ift recht leib um Sie", erwieberte SBlabimir, „ich benfe

oft an Sie, ich möchte Sie retten/'

„Söarum machten Sie mich?" rief fte mit Hauen bebenben Sippen,

„Sie ^aben fein Necht baju. 3ch will nicht oon Ohneu oeraebtet fein."

„Sa« liegt tynen an mir?" fprach Slatimtr bitter, „Ohnen, ber

*Ue« ju $üßen liegt!"

„SBarum »erachten Sie mich?" fchrie Olga au« ber Sticfc ihrer

Seele auf. „Sagen Sie e«, ich will e«." Zugleich fefete fie ben $u&

mit einer gegriffen ©Hoheit f»efti^ auf feinen Stuhl, unb ihre Hugett

funfelten roll $>ajj unb SNorbluft.

„@ut. $Bo bören Sie mich an", fagte Slabimir mit eiftger Äälte.

„Sie finb ein SBeib oon feltener Schönheit, ftarfem (Reifte, weichem

zärtlichen ©emüth, ein ©eib, gefchaffen, ben beften SNann ju ihrem

Sflawn ju machen. Sinb Sie bamit aufrieben? Nein! Sie wollen jeben

Xag einen neuen Sieg feiern, jebe Nacht auf frifchen SNhrthen ruhen.

;lhTe ßitelfeit ift unerfättlich, fie frt§t rote ein ($eier an tyxem $erjen,

aber bie« arme fleine $>erj wächft nicht nach, töte jene« be« Titanen,

unb fo wirb 3h* (Snbe £eben«efel, Üflenfchenhafe unb Selbftoerachtung

fein.-'

Olga ftöhnte auf, bann begann fie laut ju meinen, mit beiben

£>änben in ihrem §aar ju wühlen unb mit ben gähnen jii fnirfchen.

:6Me fte bie Strme hob, flog ber ^elj au«einanber unb fie ftanb mit jor*

mg »ogenber ©ruft, lobernben 2(ugen, aufgelöftem febmarjen #aare,

roüthenb, wie eine ättänabe, über ihm.

Sölabimir erhob ficr).
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Sie ftiejj einen fd;mcrjlia)ett (Schrei au« unb fyob bie geballten

Wufte. —
Gfr runjelte nur bie Stinte unb falj fie an. $)a fanfen ifft au$

fetyon bie $änbe fyerab unb ba« f>aupt auf bie ©ruft.

Om näcfyften Hugenblicfe mar er fort unb fie lag auf bem £ebt>ic$

unb fd)lud>$te.

iage »ergingen, 2Boa;eu, ein ÜDlonat

SGBlabunir fam niä)t.

ßr mieb auety iljren SDiann.

Olga leibet furchtbar. (Sie roei§ jefet, bajj er fie Hebt, aber fie

Joetjs auc$, bajj er fie »erad;tet, unb ityre Cetbenfcfyaft entjünbet fi$

gleichmäßig an feiner Neigung, n>ic an feinem §affe. Sie fängt einen

©rief an unb gerreijjt Um mieber; fie läßt iljr $fcrb fattetn, um $u itym

\u reiten unb reitet ntcfyt. Stunbenlang fteljt fie in ber $üa)e unb ftarrt

(n ba« £erbfeuer. @iu bis jefct nicfyt gefannte« ©cfüt)l fontmt über fie.

Sie benft nur an iljn. Senn fie in ber ^Dämmerung am ^enfter fteljt,

meint fie jebe Secunbc ben $mffcfylag feine« 'ißferbe«, feinen Schritt ju

Ijören, feine Stimme. Sie roäljt fidt) 9?äcfyte unb roieber 9?äci)te fcfylaflo«

auf ifyrem Cager unb fcfylummert erft gegen borgen ein.

3efct erft t>erftef;t fie bie £)tcfyter unb bie SDhifif.

Gr« ift bunfet gemorben. Sie fifet am <ßiano unb fmelt bie 9ttonb*

fetycinfonate unb mit ben Jonen fliegen iljre £l)ränen. 3&r SRann tritt

leife hinter tyren Stul;I unb jie^t fie an fu$. <£r fragt nicfjt, unb fte

legt ü;rcn &oj>f fd;meigenb au feine ©ruft unb meint.
"

Olga'« Stimme fanf jum ftlüftern Ijerab. Sie I)atte fid> »erfa)ämt

bon mir abgemenbet, ti?re ganje Seele jtttertc in feufetyer inniger Siebe.

„Gr« mar am ^eiligen Slbenb", erjagte fie meiter; „Olga fam mit

Kjrcm Spanne im Schlitten oon £ulatoa, mo er im ^Jfarr^ofe ein paar

Sctyriftftücfe abgegeben tyatte, unb fie fuhren bei SBIabimir'« §of
borbei.

Olga fajjte ein tiefer Schauer, al« tl)r äftann unerwartet oor bem
$ljore galten ließ. „Str bolen it)n, fomm", fagte 9ftit)acl. >Otga rührte

fiefy nic$t. „Stllft £)u nia;t?" Sie fdnittelte ben Äopf. Oljr «Wann

ging hinein unb fam naety furjer 3eit mit SÖlabimir jurücf, melier eljr*

erbietig grüjjte unb bann ju i^nen in ben Schlitten ftieg. 2Bät)renb ber

$at)rt fbrac^ ftiemanb ein SBort. Olga fafj au ©labium*'« Seite, olme

fi$ ju bemegen, nur einmal jutfte fie jiifammen, al« er fte unroill*

fürlid; berührte. 211« fie anfamen, betrachtete $Mabitnir ben befannten

<Sbelt)of mit einem fonberbaren £äct)eln.

9Jad)bent SJh'ljael feinem ©eibe au« bem Schlitten geholfen unb

lljr ben febmeren «ßelj abgenommen Ijatte, fprac^ er, fic^ oergnügt bie

^änbe reibenb: ,,X)a« wirb jefet ein ^eiliger Stbettb, mic e« fic^ gehört.

Sä) toill fe^en, toa« bie Äinber machen." ©amit ging er ^inau« unb

lief? fie mit SBlabimir allein im Salon.

Olga roarf fia) nad^läffig in einen {vattteuil unb &ünbete eine @iga^

rette an. ^löMiä) lacbte fie bell auf. „3br Sibermille, Obre 9?eracbtung
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gefan fc weit", fprac$ fie, „baß Sie mit mir nictyt unter einem £>a$e

fein fennen."

„Sie wollen miety nüfyt berfteljen", fagte Slabimir fair.

„tfety!" rief Olga, „Sie finb eine« tiefem ®efityl« nicfyt fäljig, fonft

tpürben Sie miety nacfyfidjtiger beurteilen."

Diesmal würbe er bleicfy. „(Stauben Sie?" fpraety er. „9Jun, fo

työreu Sie miefy noefy einmal an. 3cf; liebe Sie!"

Olga warf bie Qiigarette fort unb ftieß ein roI;e« ®eläc$ter au«.

„Unb @ie finb bie erfte ftrau, bie iety liebe", fuljr er ruljig fort,

„ia> Hebe Sie fo, bajj i$ barunter leibe, unb ic$ (eibe nietyt, weit id>

Sie ni<$t befifeen fann, tc$ leibe, weil idj Sie nic§t lieben barf. @«
}erreijjt mir ba« $cr$, baß eine fo fyerrlictye 9iatur einen fo l?äßlic§en

£$arafter gegeben f?at."

Olga regte ficf> fcfyncrtfaft; iljr ©lief Ijing fctyeu unb ffefjenb an

fcem feinen.

„Se^en Sie mic$ nic^t fo an", rief er; „iety muß 3fmeu welje tljuu,

3a) $abe fein ^iitleib mit Otiten. §aben Sie ÜWitleib gehabt mit beut

jungen ©ogban, ten ber $crr bon ^awate um Otyretwitfen im ©irfen*

wölbten üon £ulawa tobt nieberftreefte? Ü)?it $5emetriu« tfitwie, ber

[ein öe^irn, ba« Sie toll gemacht, mit einem ^iftolenfcfyuß an bie

Sänbe feine« 3inimcr8 frrifete? £aben Sie Sftitleib mit tljren Äinbern,

mit tyrem üftanne gefüllt, al« Sie .ßawabjfr« .J)ulbigungcn annahmen,
als Sie ben (trafen —

"

„Sann Ijätte id; ba« getrau?' rief Olga entfefet, inbem fie auf*

fprang unb bie $änbe jufammenfe^fug. „2Öer ljat Öljnen ba« gefagt?"

„Stile Seit fagt e«", erwieberte Srabimir l?ö$nifc$.

„ftuit, fo lügt bie Seit", forac^ Olga energif<$, ba« ^aupt mut^ig

erhoben; ifyre Sangen, iljre Slugen glühten jefet boü ^uoerfic^t. „3$
aber rebe bie Sabrfjeit, Stabtmir, i$ bin unfäufbig an biefem ©lute,

m$t ein Kröpfen fommt über miety."

„®eben Sie fiety feine Sftü^e", entgegnete er beflommen, „ic$ glaube

3$nen nic$t."

Olga falj iljn au, brennenb, tljränenlo«, bod Sc^merj unb Siebe,

unb ging bann (angfam mit gefenftent Raupte in ba« Nebenzimmer.

„9ton, fo glauben Sie biefen ©riefen", rief fie unb riß ein ^aefet,

ba« mit einem rofa ©anb gefuiipft war, au« ifjrem S<$reibtifc$.

Slabimir war ityr gefolgt. „3ljr 2Wann fann jeben Hugenblicf

jurüeffe^ren", fpracfy er b/aftig.

„<£r foll fommen", entgegnete Olga mit [toller Uufctyutb, „iety laffe

midj nic^t befc^impfen. Sie müffen meine S3ert^eibigung Ijören, bann

»erurttyeilen Sie mtc$. $ier ift ein ©rief bon i'itwie, jwei £age bor

feinem Xobe. Schreibt fo ein a^enfe^, ber fiety au« Ciebe«gram ba«

ßeben nimmt?" Sie warf ben ©rief beräc$tlic£ (in.

SBlabimir entfaltete i^n unb burc^flog bie mit fiebern*

ber <?ile.
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„frier finb ^Briefe bon ©ogban. l'efen Sie. Sinb ba« bie ©riefe

eine« t'tcbljaberä, ber für eine ftrau im ^toeifambf fäüt? tfitroie erfc&ofj

fiefy, tocil er meljr Scfyulbcn als Vermögen Ijatte, unb ©ogban buellirte

fiefy mit bem $errn bon ^aioale n>egen eine« SBortmec&felS beim Starten»

fbicle. £ier finb ©riefe fcon .ßarcab^i, vom (trafen 2ftnifcfyef, bon allen

Slnberen, bie man meine Anbeter nennt, Schreiben fo Üftänner, benen

eine grau if;rc ©unft gefdjenft f;at? 3$ beFenne, ic^ bin eine (Soquetre,

ld> bin eitel, eroberungsluftig, graufam, aber icfy bin ui$t fd>lec$t, nic^t

beworfen. Seil bie 2Wänner mir ljulbigcn, berleumben miety bie grauen
unb loäljen jebe Sctyulb auf miety. 3c£ &abe gefegt, aber nid?t fo fefo
toie Sie glauben. 3cfr $abe meinem SWanite bie £reue niemal«
beriefet. 3$ fetymöre ed."

Sie lucnbete fic$ gegen ba$ työljerne äreuj, baS über ifjrem ©ette

&ing, biclt aber iune.

„Nein!" rief fie, „bei meinen fiinbern n>i(l tc$ frören! Tain, jefet

toiffen Sie 2llle$, jefet befctyiinpfen (Sie miefj."

&>labimir ftarrte nod? tu bie ©riefe. „3$ Ijabc 3fmen Unrecht

getrau", fpraety er, feine Stimme bebte bobei, „bergeben Sie mir, toettn

Sie tonnen." —
(fr n>ar ju tt>cit gegangen unb ftanb nun erfebüttert unb mebrlo*

bor tyr.

„Spotten Sic uictyt", enuiebertc £>lga, mit ferner, fcfytoermüttyigcr

Öärttictyfeit im ©liefe, „id> bin f^ulcig. 3$ fül?le e«, ic$ gef>e unter.

3$ bin noety nicfyt fo, n>ie Sie bauten, aber iety füllte e«, idj bin auf

bem ^Bege, e$ ju loerben. mn| finfeu, mir fefjlt jeter $alt. 3$
habe nid;t gemußt, u>a« ein Ü)fann, n>aä bie t'iebe eine« ÜNanned ift,

lefet füfyle ic§, e$ ift 3llle$ in bem l'eben eine« ÜBeibee, unb icfy

muß ju ®runbe gefyen oljne fie, berjmeifeln, ftevbcn. Sie tonnen mieb

retten, Sie allein, jefet ftofcen Sie miefy ton fiefy!"

ÜiMabimir brefjte eine Jpanb gegen baä £>er$, bie anbere gegen bie

Stirn. Sie toarf ftcfy fetyluefoenb au feine ©ruft unb fc^lang bie 3lrmc

mit ber Straft ber 33erjn>ciflung um feinen Nacfen unb ber ftarfe eiferne

ÜDJann begann ju ioeinen, jog ba8 arme Selb an ftc£ unb fying über-

tuältigt an iljren Hibben. £ie ®egcnftänbc um fie bcrfdjtoammen,

fie füllten nur il;re $crjen in fc^mer^licljer Seligfeit gegen einanber

fc^lagen.

Stritte tönten im Nebenzimmer, er ließ fie lo$ unb trat an ba$

Jenfter, Olga lehnte fiety meljr tobt als lebenbig an ben Sctyreibtifcty.

3l)r ^anu trat ein, (ah ©eibe mit einem burd^briugenben ©liefe au

unb melbete bann, ter slikifwacfytfltifcfy fei bereit. Üx fagte Nic^t«, aber

er jeigte \idf ben ganjen ^Itenb toortfarg unb berftimmt, n>äl)venb Clga
ein ($laö Sein uad; bem anbern ^inabftür^te unb audgelaffen mit ben

lünbern ^erumfbraug. 3"^^^ jünbete fie bie ilribpe an unb rief bie

£ienftlcutc. SDiit i^nen famen jn>ei Aiolcnb^fänger, ein alter hnirbiger

3)iann mit lociBcm ©arte unb ein junger ©urfc^e mit mutwilligen

Vlugeu, unb fangen unfere alten rounberbaren Sei^nac^tdlieber, balb
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wehmütig entfagcnb, balö gemütvoll finnig ober oon toller tfufttgfeit

überfchäumenb, tote ber ßharafter unfere« 93olfe«. Me ftimmten ein.

Unb wie fie bon ihm fangen, ber in ber armen Grippe lag unb ben

bie fürten anbachtig grüßten, toeil er gefommen toar, und ju erlöfen

au« $ob unb Sünbe, ba fteefte Olga bie Stimme bon feiigen Jhränen

unb fie faltete bemütfjig bie £änbe in ihrem Schoofce unb bliefte auf

ibn, bem fie ihre Seele Eingegeben hatte.

«ei ihrem Grrroachen an bem nächften borgen machte Olga bic

;9emerfung, bafc bie SÖelt fid> gleich)am um fie beränbert habe. $)a«

Stücfcben Sonnenlicht, ta« auf bem «oben lag, bereitete ihr eine große

finbifebe ftreube, ber Schnee im (harten unb auf ben Albern febhnmerte

freunblich, bie 9?aben, welche über bie froftigen weißen Schollen hüpften,

faben alle fo glänjenb, wie gepult au«, unb in ihrem eigenen £>er,en

war eine angenehme Unruhe.

fim jweiten Seihnacht«fcicrtagc fuhr Wifyad ju einem benachbar

ten $ut«bcfifeer, einem Äleinruffcn, bei bem fich biele ^arteigenoffeu

-,ur £afel einfanben. ^labimir wufcte e«.

^ac^mittag«, e« bämmerte bereit« etwa«, tönten bie ®löcfctycit

feiner ^ferbe im $ofc.

Olga lief ihm entgegen, lu'clt plbfelich inne unb bot tym oerfchämt

mit gefenftem «liefe bie fianb. ©labimir brüefte fie herzlich unb führte

bie geliebte jitternbe t^rau 51t bem Keinen braunen Sopha, auf ba» fie

ihn ju fia) nieberjog. (Sine beinahe jungfräuliche Steufchheit lag in ihrem

ganzen 2£efen, ihrer Haltung , al« fie fcheu unb järtlich ben Stopf au

feine Schulter legte; fie badete in biefem 2lngenblicfc an Nicht« mehr,

nicht an ftch, nicht einmal an ihn, fie febmiegte fich an feine «ruft unb

war glüeflich.

^Jpaben Sie mich erwartet?" begann Slabimir feuchtem.

Sie niefte leife, ohne ihre Stellung |ii änbern, nahm bann plbfeucb

feinen 21rm unb legte Um um fich h^rum.

„Sie benfen fich toofy, we«halb ich gefommen bin?' begann er

toieber.

„Sa« ift babei $u benfen?" fagte fie naio. „3ch habe Sie lieb, ich

benfe gar nicht«."

„Sagt 3hnen 3hr $ewtffcn nicht, baß wir un« nicht fo toillenlo«

forttreiben (äffen fönnen?" fragte er bumpf.

„Sie loiffen ja, ich fyabc fein ®ewiffen", entgegnete fie unb ein

mutwillige« Bicheln jog lieblich, bon ben äflunbroinfclu au«, über ihr

gan^e« ®eftcht.

„SDiein tfopf ift toieber falt geworben", fulji &Mabtmir ernft fort,

„ich $a& e unfere l'age reblich erwogen. Stile« liegt jefct bei Ohnen. Och

bin gefommen, bamit wir un« au«fprechen, bamit wir über bie 3ufunft

ftar werben."

„3üa« noch?'' entgegnete fie. „3$ liebe Sie über 2llle«, ich

nicht« weiter wiffen."
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„Olga!" rief er beinahe erfchrocfen.

„9tun?" — fie richtete fich auf — „Sollen Sie mir fegen, bau

ber »ugenblicf (Sie fortgeriffen unb getänfeht hat, bafc <Sie mich nicht

lieben?"

habe (Sie fo lieb — (Sie ttnffen nicht, rote lieb ich Sie habe,

ba« fönnen <Sie nicht miffen", fprach er mit rührenber Onnigfeit, „unb

be«halb tt>iU ich 3h* ©lücf in SBahrljeit. <So fönnen (Sie nicht glüctlidj

fein. <SoU biefe Ciebe, bie und über un« felbft ergebt, (Sie in jenen

(Schmufc ^inabftoßen, in ben ich (Sie fchon mit uncnblic^em Seltner}

oerfunfen fah? JBi« jefet maren Sie nicht glücflieh/ aber reblich unb

pflichttreu, unb ich foll ber Üttann fein, ber (Sie fünbigen, ^euc^etn, be-

trügen lehrt? Unb tüic follcn Sie ein ruhige« §erj in ber 33ruft tragen,

wenn (Sie jttei (^efia^ter jeigen muffen, eine« bem Spanne, ba« anbere

bem beliebten, unb julefet felbft nicht n>iffcn, welche« lügt? Da« toifl

ich nicht. 3ch lotH nicht, bafj Sie finfeu, ich nnll 3ljr Jperj reinigen, ich

toxü Sie au« biefen armen gittern ber Critelfcit emporheben, ich

*Sie retten, nicht berberben. Olga! liebe, liebe Olga! unb bann —
glaub' mir — ich bin ba« niebt im (Stanbe, ma« allen Slnberen fo ge*

läufig ift. £)! baß ich luc^ faflen bavf: (Sei mein $Beib! Die

(5he ift ein (Sacrament bei und; unb mir fommt e« recht erbärmlich oor,

bem SDtanne hinter feinem Dtücfen fein Seib ju ftefylen, unb erft Deinem

Pfanne. 3$ habe ifm lieb unb ich achte ihn. Unb bann fann ich Di*
nicht theilen. — Och tann entfagen, aber Dich mein nennen unb mein

geliebte« fckib in ben Slrmen eine« Ruberen toiffen, ba« fann ich

nicht."

Olga hatte ihm mit großen offenen Slugen jugehört. „Sa« toillft

Du alfo? 3<h berftetye Dich nicht, e« ift ja boch mein SDfann, er hat fein

heilige« Wecht auf mich —

"

„3ft biefe« SKecht heiligt entgegnete Sölabimir ftreng, „bann »er*

ben ü)ir e« nicht beriefen, ich getoiß nicht."

„Mabimir!"
Ölga ftiefj feinen tarnen faft fchmerjhaft au« ber S3ruft unb hing,

fich an feinen #at«. ,,©a« foll ich tlmn? Sprich! 3$ toitl ja Sllle«,

loa« Du toillft."

„3dt) NW nur, baß toir rechtfRaffen bleiben, Olga", ertoieberte er,

„unb reblich hanbeln. tfebft Du mich?'

Ctga preßte ihre feuchten ffäfaix t'ippcn leibcnfchaftlich gegen bie

feinen. „3efet toeife ich erft, mic ba« ift, »renn man liebt", flüfterte fie,

„ich *ann nid^t mel;r fein ohne Dich, ohne Deine 2lugcn, Deine Stimme;

tüffe mich boch-"
-

„Wicht fo", fprach er, fich fanft lo«mad;enb. „3$ n>ill bor Allein

Wahrheit »on Dir." Orr ftanb auf unb ging burch ba« 3immer.

„$)ängt Dein Ceben an bem meinen", fuhr er fort, „fo u>ie meine*

an bem Deinen hänflt, bann trenne Dich ron Deinem 3)Unne,-

offeu, ehrlich, bor aller ÜBelt."

£>lga juefte jufammen. „Da« tann ich nicht", murmelte fie, j>\
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meine armen Hinter! Unb 9flifyacl! — tute er mic£ liebt — unb tt>a$

lrürren bie tfeute baju fagen? — meine S^re f$on gebietet —

*

Slabimir trat $u iljr unb fcfylofe fic faitft an fiefy.

„3$ übe feinen ,3wang", fprad^ er milbe, „iety bcrlange ntcfyt, bafe

£u mir folgft, aber bann mufet Du feiner s£fli$t gcljorc^en, btefc«

®cfö$i für miefe erftiefen —

"

„fc>labimir!" [tiefe Olga, ftarr unb blei# bor S^recfcn, beraub

„Du loirft mi$ bcrlaffcn!"

3ie marf fiety bor iljm nieber unb brefete berjmeifelt, in £(;räncn

aufgeföft, baä £>aupt gegen fein ilnie.

„2>erlafe mic$ nid^t! Um öottcSurillen berlafe mi$ uktyt, iety merbe

fa)(erf>t »erben ofyue Dt$, icfy merbe fterben — icfy (äffe Dicty utcfyt!"

Sfabimir berfuetyte e$, fic aufjufyeben, fie umflammerte \\)\\ nur

um fc feftcr unb meinte auf feine 8'üfec nieber.

„3cfy merbe Did; immer lieben", fbracb er mefmuitfyig, „Di<$ alfein

unb feine Slnbcre, icfy merbe jeben £ag $u Dir fommen. SDu follft burefy

mia? bic Dichter feunen lernen, bie ®cf$icfytcn ber Sßorjeit, bie Blumen,
^ic Jlu'ere, bie Sterne; icfy mill Deine Äinber lieb fyaben unb Deinen

Hiann." £r ,og fic an fiefy unb füfete fie järtlicty auf ben Scfycitel.

„£>enu Du miety tym überläffen fannft, licbft Du mi$ ntyt?,

murmelte £lga.

„Unb überlaffc id) Di$ il;m uicfyt, menn Du meine beliebte mirft

unb fein 2Beib bleibft?" fagte Slabimir bitter.

Olga fduoieg.

,;b$ix muffen entfagcu!" begann er mteber.

„3d> fann cd ntc^t!"

„Du mußt cd fönnen; id; werbe Dtcfy uicfyt finfen laffen", fagte er

triff, „Du meifet cö jefct, maä Du entbehren fannft, toaft nicfyt."

„3$ voeife nicfyt«, al* bafe icfy Dicfy gan$ baben mufe!" fcfyricDlga auf.

„Ivaffe Dicfy", fbraety er ftreuge, „iety mufe fort."

„&Uabimir!"

„3c$ mufe. 3<$ laffe Dir 3eit, prüfe Dicty, faffc einen Grntfcfylufe

unb fc^reibe mir bann, cd mtrb Dir leichter merben. Dann mitt icfy

mteber fommen, toie bi« jefet, ruljig, fyerjlm;, olme ®roll unb — o^ue

Hoffnung."

fSx bot tyr bie £anb.

„Du gefjft fort unb füffeft mtety ntdjt?" rief Olga, fetylang bie

Arme um tyn unb fog fiety an feinen Hibben fe|t, bafe fie bluteten, al«

fie ifyn lo*liefe. „$eb jefet", fagte fie für* unb befeftigte ityre lodgclöftcn

(Vierten. „$efy! — £)! — Du fannft ntcfyt gelten — Du bift bo$
reebt febmai!"

„v^n ber JI;at", ftammelte ÜJlabimir. Seine 9Irme umfe^tangen fic

heftig, X grauen traten in feine Slugen. „Unb bcö^alb fort." (Sr liefe

fie lod unb eilte baoon.

3m Schütten menbetc er fic^ noc^ einmal jurüd. Sie ftanb auf

ber ftreitrebpe unb minfte mit ibrem £ud)c.
7
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Vergeben« crtoartete üjn Olga an fccin näctyften £agc nnfc auc$ an

bcn folgenbcn. (£« fam ber Stylbefterabenb, ba fonnte er ntctyt au«blet*

ben, unb er Hieb boc§ au«. Um 9ieuia$r«tage fam ein Liener mit

feiner Äarte.

Olga fperrte ficty in iljrem Limmer ein "nb brütete, aber fie fam

ju feinem Qrntfcfyluffe. 3Ule 9tid)ttgfeiten be« £eben«, 3toeife(, Sd)mer*

jen ftürjten auf if;r $>er$ ein.

(Sie fragt ficfy oergeben«, toa« fic nritt, fie Ijört enblicfy auf ju ben*

fen, fie läjit [\<% bon ben Sogen treiben, bor tyr liegt nictyt« meljr, al«

ein grofcc« bämmernbe« ®lücf.

Äm nackten borgen fc^tii^ft fie mit bloßen ftüjien in i§re $an*

toffeln unb eilt an ben Sctyreibtifd). Sic tt>et^ nictyt, loa« fie fd)reibt,

nur fommen foll er, fie bergest im Bieber ber Setynfucfyt. Unb btr

Äofaf mufe eilig $u Sterbe fteigen, aber er fetyrt oljne Änttoort jurücf

unb Slabimir fommt nid;t.

üx fifet an bem ftcnfter feine« 2lrbeit«simmer« in feinem berföoffenen

ße^nftu^, au« bem ba« Serg bon allen leiten fjerborfricctyt, bor |ty

bie traurige fd)toeigenbe &Untcrlanbfd)aft, unb tieft in einem «uctye, ba«

er feine $ibel nennt, au« bem er fo oft £roft unb örfrif^ung gefööbft,

in bem „ftauft" bon ©octlje. (fr l?at in feiner Sprache fein Söuc^,

ba« if?m fo lieb toare toie biefe«.

„Tu tifi 2>tr nur befl einen £ricb* bewußt,

C leine nie ben anbern tenneu!

3»ei Seelen weinten, ad?! in meiner «ruft —

"

Ten testen 2?er« oerftc^t er l;eute jum erften «Male, e« bämmert

bereit«, er leimt fid> jurücf, fdjlicfct bie Singen unb läßt ifm immer toie*

bcr burdj feine Seele Hingen.

(vin leife« (9cräufd). £« fd;letd;t tote auf fammetnen pjjen. CS«

toirb bie äafce fein, er toill fiety nidjt betoegen. —
Unb jefct, ein fyalb uuterbrütfte« melobiföe« l'actyen über ilmt. Sie

er fiety überrafdjt Ijerum loenbet, fte^t Olga bor i(;m, toirft ben großen

ferneren ^clj ab unb über ilm.

(Stye er fidj ljerau«arbcitet, l;at fie ityn fetyon, auf ifjren Tineen

liegenb, umfd)lungeu unb bebeeft ifm mit Hüffen.
"

JSfttln (Sott! Sa« t$un «Sie? Sellen ®efatyren fefcen Sie fid>

au« V" rief Slabimir entfefet. „Steden Sie auf, Sie müffen fort, äugen*

blicflic^I"

,,3d) rüf;re mid) nietyt bon ber Stelle'', murmelte Olga, „ic$ fürchte

ittidjt«, idj bin bei £ir." Unb fie fd)lofj if)u noety feftcr in itjre dritte

unb legte ben äobf rrofcig auf fein Änie.

„Olga, liebe Olga, i$ bergefc au« Slngft um £td); id> befeuere

£id>, berlafe mid)!" flehte Slabimir.

,/£u f?aft mtd) berlaffeu", ertoieberte fie, „id) berlaffe Did) nic^t.

bleibe, bi« c« ^ad;t toirb unb toerbc täglid) fommen."

„Um ^ctte«toillen, nein!" fc^rie er auf.
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„3$ fommc boch", fagte Olga entfc^foffctt.

(5t fah fic lange an, al« wollte er fie ergrünben, er oerftanb fie

nid)t mehr; war baS noch baS fcheue, oerfchämte, willentofe $kib?
Sein Äopf begann ju glühen.

„$aft Du über mein Schicffat entföieben", begann er erregt,

„fc frei**
Olga regte fich nicht.

„Sprich, id> bitte Dich, fprich!"

Sie füllte, wie feine Hnic gitterten.

„3ch bin nicht im Stanbe, ^wifchen Dir unb meinen ftinbew ju

wählen", erwieberte fie, ohne bafj fic ilm anjnfe^en wagte. „Quäle midj

md)t, gieb mir, was ich Dir gebe: t'icbe, nnb frage nicht weiter/'

„3$ muß, um Deinetwillen. Olga, liebe tfjcure Olga, antworte

mir!" bat Slabimir mit wahrer |)eqenSangft.

„3ch »iH nicht antworten", fagte fie.
*

„öS hanbelt fich um Dich, um Dein ©lud, Dein ®ewiffen, ben

^rieben Deiner Seele", fuhr er fort.

„Um Dich ^anbett eS fich", rief fie aufflammenb, „um Deine Selbft*

fu<$t, um Deine auSgeftopftc @hre, Deine teuren ®runbfäfee! ttannft

D?u fein Opfer bringen, wo ich Dir 2llleS gebe?"

SBlabimir ftrang auf; Olga's 3ebelpcl$ glitt an ifjm nieber unb

jur (frbe. Sluch fic crfjob fich, ftüfcte fich auf bic h«>hc C'ehne beS Stüh*
teS unb betrachtete ben tr)curen Wann, wie er in ftf;weren unfägltchen

Ouateu auf* unb abging.

„3ch bin gefommen, um Dir ju beWeifen, bajj ich SllleS für Dich

auf baS Spiel fefcen fann", fuhr fie mit encrgifa)er ©etonung fort, „was
nur mein ift, meine (Sljrc, meinen Üttann, meine ßinber, mich felbft.

92un, ftof mic^ ton Dir, tl)u' eS!"

„Da« will ich nicht", ftammcltc itUabiimr.

,/)cun, was wtüft Du benuV" fragte Olga, iubem fic fid; if;m

näherte. „3ch will ja Dein fein, Dein ^eib."

„©ift Du nicht baS SÜJctb eine« Zubern?" fagte Stabimir falt unb

fchroff. 3cncr biabolifcbe übcrmcnfchlichc $ot}n juefte in feinem 2(uge,

tcr Olga jcbcSmal bis in ihr OnncrftcS erbittern machte.

Diesmal hielt fic feinen ©lief ocrächtltch, mit r)atfcgcfc^(offcneu

t'ibcnt au« unb fagte bann gleichgiltig: „$ieb mir meinen ^clj, ich wtü

fort."

3SMabimir legte fehweigenb ben 3obel um *hrc Schultern.

Sie ging ein paar Schritte gegen bic £luir unb blieb bann fteheu.

GS fafjte fic in biefem Slugeublicfc wieber mit bämonifchcr (Gewalt,

wie pa§ gegen ihn, ber fo feft unb frei bor if;r ftanb.

Sic will ihn quälen unb fclig machen fönnen, er mu§ bor if;r oer*

gehen, oor ihr gittern. Sic erträgt eS nicht, bap er fic nicht beftfeen

toi II. So lange feine tfeibenfehaft nicht 2lllcS berfchlingt, feine ©eben*

fen, feine ÜRoral, liebt er fic nicht, nicht fo, wie cS ihr ftotyS eitles

#er^ verlangt. Sic füt;lt, bap fic fich ihm gan^ r;inflctcn nuip, um ihn
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^anj in Ujrcr £>anb ju ffoben, toie ein (gtgentyum, ba« i^r SRiemanb

ftreitig madjen faun.

Sic ftampft mit bem ftufee unb fagt bann furj unb raufy: „3$
getyc uiebt/' Ifin boSfyafteä frühen jueft um iljrc Pippen, wätyrenb fie fi$

in ben Velrnftu^l fcfct unb ben $cij falten läfet.

„23crgieb mir*, nimmt SBlabimir ba« SBort, „idj Ijabc Dieb gefränft,

mir ift reebt leib, fe^r leib. £örft Du, £)tga, liebe £)lga, fpri$ bo$;

Du fennft je^t meine Uebcrjctigung. ©ö liebft miety, Du fannft iiictyt

ton mir laffen, id> fel;c ba8 jefct fclbft ein. 3cty wüßte auefy niebt, wie

id} weiter leben fotttc oljne Dicty. 3$ bitte Dicty, entfebeibe Dtcfy für

mtcfy, Verlan ba* §auS< *cffc" Bliebe für immer bafyin ift, fei mein,

ganj mein, icf> will Did; auf meinen §änben bureb biefeä raube L'eben

tragen, Dir bienen, Dicty bcfcfyüfccu, nur für Dieb ba fein."

„mU id> nie^t Dein fein, gan^ Dein?" rief fie mit fanatifetyer

Eingebung, bic tilgen grofe unb rufyig ju i(;m auffetylagenb.

©tabimir fduitteltc ben ftopf, fe^tc fiefy auf ben alten abgeriffenen

Dioan unb fefyrte ba$ ©cftd)t jur Grrbc.

„Du $weifclft?" rief fie. „9htn, Du Fannft miefy nicfyt überzeugen,

<iber icfy Dicfy."

(Sine fanftc SKetfyc crgojs fid> über ifyr (Üeficfyt, fte giug rafety jur

2$fir, fcfylojj fie unb warf ficl> bann oor ifym nieber.

„Olga, wa$ l;aft Du oor?"

„ftomm!" fagte fie, „toie Du jitterft. &omm ju mir", — fie fe^te

fiefy järtlicb ju ifmi. „ftürebte Dicfy nid;t »er mir."

„3d> fürchte miefy in ber £l?at", entgegnete er wie im ftieber, „cr^

barme Did> meiner, gefy!"

„3cfy erbarme mieb Deiner unb bleibe", entgegnete fie laebcnb, „ja,

Du bift verloren."

Obre Pupillen erweiterten fiefy, tl>re 9fafcnflügcl gitterten unb wie

fie fidj fanft an tyn febmiegte unb il;n gl! füffen begann, fletfcfytc fie

bie 3äf;ne, ein grajiöfcö 9flaubtl>icr in feiner oollen cntfeffclten (#rau*

famteit.

„Du erftiefft mieb mit Deinen Aiüffen", murmelte ÜMabimir, „meine

Seele ift wie Sac$& in Deiner Apanb."

Der fcfybnc Satan war aber mit feiner Seele uicfyt aufrieben. „Du
follft Deinen 23erftanb verlieren", flüftertc fie, „bann finb wir glcicfy!"

Unb fie füßte tyn mieber mit naffeu brennenben Vippcu, bic if;n

waljnftnnig mad;tcn, bic er fie an fic(> rife unb unbewußt mit beiben

§änben in if?rem aufgelösten feuchten §aare wüfjlte.

„Siel; mid; metyt an", ftammelte fie.
—

Unb cnblicb war ber 2üigcnblirf ba, ber alle iljre Zweifel, Ccibcn,

Demiitl;igungen mit einem iWale aiitMöfd;tc. (fr, ben fie liebte, gehörte

i^r, Fein 33lutctrovfc war in ilmt, ber iitc^t bon ibr erfüllt gewefen!

Unb wie er gan$ anfgclöft an ibrer 33ruft rubte unb bann l;iuab*
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janf, tor ihr auf ben Äniecn (ag unb fic anbetete, ftiej? fic ein fur
5e«

tTium^ircnbc« (Gelächter au«.

„Siehft Du", murmelte fic, „Üu ^aft mich verachtet, uon Dir gc*

ftofcen, unb ba liegft Du nun 31t meinen ftüfccn ""b wenn id; Wellte —

"

„3ch ^abe Dich beleibigt, gefränft", fbraeh er leifc, wie pI?vintafierenbA

„nun fannft Du auf mir herumtreten."

^u «einer <5infalt«pinfel!" rief fie muthwillig, ,,wa« tyitte ich

benn baten? Denfe bed; nach."

„Senn ich noch benfen fönntc", erwieberte er. (Sine fanfte Xraucr

lag in feinem ganzen Söcfen. „Die eine ungeheure (rmt-finbung rerfd;lingt

alle« flnbere. 3ch ^abc Dir meine beften ©ebanfen, Ömpfinbungen, bie

Gfrunbfäfee eines ganzen l'eben« Eingegeben unb Du bläft fic, wie bic

uttemben Mügeln be« t'öwcnjahu«, \um Spiele in bie tmft. 3ch frage

Dia) nicht, wa« jefct werben feil, id) weiß itic^t^, al« bajj ich Dein fein

tont. Dein willenlofe« Grigeuthum, Dein Sflaoe."

Sie erwieberte nicht«, in ihrer Seele war e« fttlle; fic wußte jefct,

wa« t'icbe ift unb (SMücf.

Clga Ijattc ihrer tfmme, furj nach ihrer 23crheirathuug, eine flctnc

$aa)tung gegeben, ein unbebeutenbe« 3?orWcrf, ba« fiety feitwärt« im

(Scbüfch oerbarg.

Die treue bienfteifrige ftlte Würbe in ba* Vertrauen gejegen unb

fciel'icbenben fa^en fich bei ihr in einem fleinen Stübcbcn, ba« oen Clga
^cimlich mit förmlichem t'uru« eingerichtet würbe.

Slabitnir war ihr jefet gair, Eingegeben.

$eibe fcfywammen in Seligfeit. HHc ^etn, alle« 3)ÜBbehageu

waren au« Clga'« Öebeu berwifebt bureh ba« (Gefühl, ba« ihr im tiefften

Onncrn fafc unb bon ba au« bie ganjc ill clt mit Vicht unb ®lau$ erfüllte.

Unb ein tiefe« Saugen war auf einmal über fie gefommcu in beut uu*

entließen <$lücf, eine mäbchenhafte Scham, welche ben beliebten bi« in

ba« 3nnerfte rührte. Sie gitterte jcbe«mal, wenn &>labunir ihr ©ewaub
ftreifte.

3efct $a§te fie bic ($efellfchaft unb, nur bamit fein Stuffeljcn ent*

ftanb, erfreu fie noch ben £eit p $eit in berfelben.

Slabimir fam oft in ihren Ifbel&of unb blieb nicht feiten über

9iaa)t. Sr fchlief bann hier, in biefem 3»"wer, in biefem $ette, unb

Olga —«

Sie ftoeftc.

3cfct oerftaub id» flllc*.

„Unb SJMabimir war fo gut", cr^ä^lte Clga weiter, „er brachte

ieccemaf 33ücher unb la« ber Clga vor unb unterrichtete aud; ihre

Äinber mit einer (^cMilb wie ein Orngcl.

SBie ba« Frühjahr fam, bebaute er mit Clga ben ©arten. Da
Rar bann feine 33lume, bic fic nicht ^ufainmen gepflanzt hatten unb e«

fam aueb fein Siehlfcpf, feine Mibe auf ben Xifcfy, bie fie niebt fclbft

gebogen hatten, unb bie Lienen faßeu auf Clga'« Rauben Wie gelähmte

Äanarieubbgel unb frod;cu in ihrem Apaar herum. Sic Wußte and; jebc«
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SWeft im (harten, He (9ra«mücfen im alten Birnbäume, ben fleinen

^Seifig, bic 9cacbtigall, beim SBlabimir jeigte fie i^r unb fic falj oft ju,

ioie bie ?Utcn bin unb Iicrffcgen unb bie flaumigen Hungen fütterten.

3m Sommer gingen fie burd» bie ftetber unb fajjen bann am
SÖalbranb ober auf ber £erraffe, ben $imsnel bot! Sterne über fieb, unb

ÜBlabimir fagte ihr bie rouubcrbarftcn Sachen au* ben oerfc^iebenften

©intern fo au« bem topfe, bie SBerfe floffen nur oon feinen Hibben.

Olga jeiefmetc nun aud> mit großem ßifer Vanbf^aften unb See*

nen nach ber Dcatur, unb foenn fic ctroa« erfanb unb SBMabtmtr betrachtete

c« unb fie fah an feinen Icuchtcnbcn Slugen, bafe er bamit jufrieben toar,

bann gab e« fein ©lücf auf erben, ba« bem ihren gtetebfam.

SRach ber Crrnte burebroanberten fie $ufammen bie Karpaten. 3)iibael

ritt tonte neben bem $>u$ulcu (rufftfeber $ebtrg«bett>ohner), ber ibnen

ben Seg tute«, unb Slabimir führte Olga« $firb am ,3ügel. Sie be*

ftiegen ben fchtoarjen Söerg, fa^en ben tiefen, uncrgrünblicien, bunflen

See auf feiner Spifce unb blieften oon ben Iiöcbften kuppen be« (9ebir*

ge« in bie cnblofc heimatliche fläche.

Unb roie ber Sinter fie toieber in ba« fleinc toarme $au« bannte,

ba überjog ihnen bie l'iebe bie alten grauen Sänbc mit SJtyrthen unb

föofcn unb bie 9)iufcn erfüllten bie traute Dämmerung beffelben mit

^icht unb Gelobte.

Dann faß ihr SDiann mit ben ftinbern auf bem So^h*, Slabimtr

in einem ber fleinen braunen gautcuil« unb Olga au bem ^iano. Sie

fbielte bie herrlichen (Sombofitionen ber großen beutfehen ÜKcifter ober

fang mit Slabimir ein fchtberntüthige« fletnruffifchc« S$olf«lieb. Oft
braebte er ein #ud; unb trug ettoa« bor, bann lafen fic auch $ufamnten

Scenen au« bem Sauft, bem <5gmoni, au« iKomeo unb 3ulia. Dann
war er immer {yauft, (fgmont, föemeo unb fie ba« ®retcheu, (Slärcbcu

unb bie Sulia, bic au feinen 5>(ugen, feinen Hibben biitg.

„GS tagt beinah, tc& ivottte mm bu gingfl;

3)i>d> tocitcr niebt, ai* ivie ein tänbelnb JlMäbdben

3bv SSögel'cben ber £anfc entfaMüpfen läftt
—

"

ftror ber fleine 3Teid> feft $u, fo liefen fie bort an fonnigen 33or^

mittag«! auf Sd>littfdntbcn unr SBlabimir lehrte fic bie merttoürbigfteu

Figuren in ba« Ci« febneiben. Senn fie im Schütten fuhren, beefte

Olga ihren Sc-bel über feine Sinicc unb fefcte ibre $üfe auf bie feinen,

loic auf einen Stemel.
Doch hatte fic auch bunflc fdnoerc Stunbeu.

•Dfandwtal fapt fic eine tiefe Weite, bann n>iü fie ihrem SÖJamtc

Stile« geftchen unb il>rc loonncootle Sünbc büßen. 2}cand.>mal möchte fic

toieber mit ©(abimir in bic Seit hinau«laufen unb fein Sctb toerben,

bann halten fie bic ü tuber $urütf unb ihre Qt)vc. Sic fd;ioanft unb

grübelt unb quält fieb felbft; aber trenn fie in feinen Straten ruht, an

feiner traten ©ruft, bann fduoeiaen alle Sweifel, alle Sorgen, alle 0>se*

banfen, bann ift fic bcüfeiitntcn gliitflicb.
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Uttb bocty nidft.

Ütflabimir fc^meigt, aber fie tieft oft oon feiner finfteren Stirn bie

traurige Selbftanflage ^erab: 3$ betrüge ben ftreuub, ber mir »ertraut,

i* ^abe ba« SÖcib, ba« i$ ergeben wollte, tyinabgeriffen in Scbmac$

unb Sünbe.

Sie quält etwa« gatr, Rubere«.

3)ian benterft, baß fie fctylecbt mit ifjrent Scanne lebt, man bebauert

fie, unb fie ift fo wafmfinnig glüeflia), fo ftolj in tfyrem (Glücf, fie möchte

e$ in alle JßJett tyinau«rufen: Oa) liebe, t<$ bin geliebt »on ifym, ben iljr

3Ue bewunbert unb icb bin bie Orr fte, bie ben ^ufc auf feinen ftoljen

Staden gefefct hat.

3tc bat ba« (Gebeimnijj oerlangt unb eben fie erträgt e« nic^t.

Sic möchte fiety beneibet fc^en unb noch mef>r ihn, ben fie bureb i^re

$unft $utn (Gotte macht.

So wirb fie felbft jur 3$errätheriu an ihrer l'iebe.

3ebc (Gelegenheit, wo fie Slabimir auf irgenb eine Seife au«*

jei^nen fann, !ommt U?r erioünfctyt. Sftur er barf ihr ben Söügcl galten,

fic au* bem ©glitten heben, ihr ben *ßef$ abnehmen; ihn wählt fie beim

£ar,e, oon ihm oerlangt fie ßrfrifcfyungen, ihm befiehlt fie, ihr (G(a«

)u füllen, ba« (Geflügel ju fc^neiben, ba« fie auf bem £cltcr hat. Samt
nimmt fte einen $8iffen unb reicht ihm ben nächften auf ihrer (Gabel,

efer fie trintt au« feinem (Glafe unb überlädt ifmt ba« ihre, unb fuc^t

mit ibrer ^u^fpi^e bie feine. 3hre Slugen finb immer auf ibn geheftet,

ober auf bie i$ür, wenn er noch nicht ba ift, unb fobalb er eintritt,

erbietet fie unb wirb gleich barauf blutrot^, ©enn oon ihm bie ÜKebe

Vi, ergreift fte mit Seibenfehaft feine Partei unb forietyt oon feinem

Cbarafter, feinem (Geifte mit einem Grnthufta«mu«, welcher felbft bie

^utmüt^igftcn unb Unacfytfamftcu aufmerffam macht.]

(5« entfteht ein (Gefumme, ein (Gcrebe, ein (Gewebe oon Sattheit,

lüge unb Weberträchtigfett unb ^tiefet jwcifclt 9ciemanb mehr baran,

ba§ ©labimir ^obolew ber begünftigte tfieß&aber ber frönen ftoljen

ftrau ift.

$albe 2Borte bringen bi« ju ihrem 3)2anne, er wehrt fich lange

a,enug gegen ben Zweifel a« feinem Seibe, enblia) faßt er Slrgwobn unb

beginnt fie }ii beobachten.

So ift ein 3atyr oergangen. —
£er ftrühüng wirft fein hotbe« roftge« Sicht, feine erften weißen

Matthen auf bie ^yreitre^pc unb burch bie offene Zfyüx in ben Keinen

2aal, in bem Olga mit ihrem 3Jcanne unb bem (Geliebten bei bem

fleinen Zt)cet\)d) fifct.

£ie Suft ift fo feltfam frifa) unb aromatifa), ber weite abcnblia^e

Gimmel flimmert oon ja^Uofen (Sternen, bie ©achtel fa)lägt im grünen

jyelb, ba« #erj füt)lt ein unerflärlia^e« fangen uttb ©clmen, eine fitpe

&l

ebmuth, ein (Glücf ofme ftuhe.

Um bie Sampe fumtnett fleiuc grünfebinttnernbe fliegen unb weiße
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Schmetterlinge flattern um bie matt leuchtenbe $la«fugcl. Slabimir

hat einen ®anb bon ©hafeftoeare aufgetragen, Olga bltrft über feine

(schütter unb tieft mit ihm:

„Hü* bieg Reiben" — tortyt SHomeo — „bient

3n „Sufunft un« ju füßerem ©cf^h>ä^.'*

„C @ctt!" — eifcicbert Sulia — „id> bab ein Unglüd abncnb $cr$.

ÜJiiv bauest' iefy fäb/ bteb, ba bu unten biß,

211* lägfl bu tebt in eine« @rabe« £icfe.

SDiein «uüc trilflt mid?, ober bu bift bleieb."

Olga füllte einen feltfamen (Stich im $er&en, eine namenlofe

Slngft faßte fie unb fie Micfte auf SBlabimir, ber in ber 2^at entfefelich

bleich geworben toar.

„3ch fann ttic^t weiter lefen", ftammelte fie, „mir broht ba« $cr^

|U fpringen!"

„<*« ift bie ftrühling«luft", fagte ihr Mann, „fchliefjen loir bic

ZW
Clga tritt einen Slugcublicf auf bie ftreitre^e hinau«, fchrt bann

jurücf unb füllt bie Raffen. @ie fifet jefet bem beliebten gegenüber.

3h* Mann beobachtet fie unaufhörlich unb »ährenb er in bie

Leitung vertieft fcheint, bemerft er, toie fie mit Slabimir einen ©lief

oolt tüahnftnniger 3ärtlichfeit fcechfelt. 3« gleicher 3eit berührt ihr

ftujj ben feinen.

,,<S« ift mein $ufc", fagt Mi&acl ruhig.

Olga fä^rt jufammen unb beugt fleh jitternb über ben £ifch, fie

ficht ba« furchtbar cntftcllte ©cficht ihre« Scanne« in bem ftugenblicfc,

too er langfam ba« Limmer oerläjit.

„Du haft un« berrathen", fagt Slabimir leife.

„3ch fürchte felbft", murmelt fie; „nun, er fotl ?Ule« n>iffen, bann

bin ich ja Dein, ^«n, Dein SBeib, Slabimir."

Qx ficht fie banfbar an unb brefct feine Sippen auf ihre £anb.

„£) ! toic ich Dich liebe! — unb jeben Jag unb jebc <§tnnbe mehr

unb mehr. Du mufct hier bleiben", fährt fie fort, „toir ffahew un« fo

biet ju fagen . . .
*

„Wut h clltc nlfy", ficht er erfchreeft, „ich ha&c ci"e fcblimme

2lh«»"0; »w &\otte«n>illcu nicht!" —
SDühael ^uftete^ ehe er eintrat, nahm feineu Zfytc unb flagtc bann

über hofftet). „®chcn toir *u Sktt", fagte er bumof.

&Mabimir brüefte ihm unb Tlga bie £anb unb ging auf fein

3immcr, too er fich angcfleibet auf ba« 33ctt toarf.

Mach Mitternacht fnifterte ein ftrauengetoanb auf ber ierraffc.

ÜlUabimir eilte an ba« gfenfter. ?(lle« toar tuicbcv ftill. 'iMefclich

fbrang Clga au« bem tiefen (Statten Ijcroor unb fafete ilm mit ihren

ganten.

„Da« tuar Deine böfe Atmung!" lacf>te fie.
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&latimir crwicecrtc niefytä, tjalf iljr tycrein, blicfte mijjtrauifcfy in

un garten tyinau* unb fehlet? bann ba« ftenfter.

Onbej? tyatte fiety Clga gefefct.

^^ürc^teft Tu ®ief> bor mir?' fe^erjte fic. „£u fjaft alle Urfactye."

Unb plöfcliety warf fic bic weiften Sinuc tt>ic eine Schlinge um feinen

£al« unb $og iljn an fiefy. — — — — — — — —
„Öiir ift fo fyeiB", fbraefy fic naety einer &*eile, „öffne ba« Jcnftcr."

•&labimir fctyüttclte ben ftoof.

„&! a$ ^aft £)u?" rief fic "mit filbcrljellcm l'acfycn. „3cfy glaube,

tu fürcfyteft Tid} oer meinem SKaim?" Sie crljob fiefy, öffnete ba$

dufter unb fetymiegte fiefy bann mieber an tyn.

„3$ bitte Tid), gelj", fbraety er mit jitternber Stimme.

JBU ift nietyt £ein Crrnft", ermieberte fie.

„fc>enn £>u miety nur etwa« liebft, fo gelj, iefy befcfywöre £ic$!"

Clga fe^üttcltc nur ben ttopf unb fbielte forgloS mit feinem

$aar.

£a machte er eine fyeftige Bewegung gegen ba$ geitfter; fie fcfyraf

)ufammen unb wenbete rafdj ben $o&f.

ß$ war $u fbä't.

3fjr 3Hann ftanb bor iljnen.

Clga lehnte fi<$ ftumm, wie erftarrt, $urücf, wäljrenb 3Blabimir

fid» mit einem Sprunge jwifctyen ifyn unb fie fteüte.

„öS ift uic^t nötljig, bafe £>u fie befe$üfeeft", forac$ itötyael falt,

Ja) tljue iljr nietyt«. $cfy auf Tcin Limmer, Olga, mir fyaben ein paar

&crte allein ju fbrectyen."

Sic oeriieß mit einem fangen fe$mcr$(id>en «lief auf ©fabimir,

ttx fic mit übernatürlich leuefytenben klugen anfalj, (angfam ba« 3immcr,

fperrte fiety in ityrem Scfylafgemacty ein unb warf fi$ bann in bumbfem
fetoreigenben Schmer', auf iljr l'agcr.

iftac^ einiger 3cit fyörtc fie iljren "Mann in fein Limmer geljeu,

fcann ben Jpuffcfylag eine« i*fcrbc$, bann mar lauge 3eit McS ftill.

tfnblid) fam i&r SDiann mit feftem Schritte über ben (Sorribor, fein

ttattc wieherte im £ofc, ne# wenige qualoollc Sceunben unb er fbrengte

baten.

(fä war gegen borgen, yicfyt fauf trübe, fafylgrau herein.

Clga ging fyiuauS.

„9iiemanb ba?" rief fic.

tflle* febwieg. Sic ging bis auf bic ^reitrebbe unb rief neefy ein*

mal. £a fam ber Kofaf .gäljncub, mit fctylafrigen berflebten Sltigcu auft

bem .pefe fyerauf.

„$i*o ift ©fabimir?" fragte fic. „Hub Wo ift ber $crr?"

„£er ^)crr ^at einige ©riefe getrieben", fagte ber Alofaf glcic^*

giltig, inbem er einen Strol)bvitm jerbip, „unb ift bann weggeritten, unb

tcr .^>crr ©lablmir, ber ift fdwu früher fort*
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(Sie loeij? jefet, bafc fie ficfy buelliren, fie rcanft in t&r Limmer
jurüd, bei jebem ©dritte brotyen tyr bic tfniee ju brechen, ba« ©lut

totrb falt in iljren Slbern, toeinen fann fie ni$t.

(Sic toirft fi$ bor bem (^efreujigten nieber, ber über iljrem ©ettc

$ängt unb fetylägt fi$ mit ben Ruften »or bie (Stirn, fie Ijofft, baß

SßMabimir i^ren 2)fann, ben ©ater ityrer tftnber, töbten toirb, fie fniet

unb betet bt« ein Leiter bie ©trage herauf jagt unb oor bem

(Sbetyofe fyitt.

(Sie fyorcfyt angftooll, ben tfobf jur Grrbe geneigt, alle itjrc ^Julfe

»ocfyen, fie toagt e« nietyt, fic$ ju bewegen.

(Stritte fie füfylt fiety bem £obe nalje. —
ß« ift tyr 2)2ann.

<£r ftefyt jefct oor iljr.

„<£r ift tobt", fpricfyt er, — feine Stimme gittert — „fyier ift ein

©rief an £>icfy — ber Sbre ift genug gefc^eljen. £>u fannft jefet gelten,

wenn £)u ttillft" — — — — — — — — — —
ÜBeitcr bernafyin fie nic^td metyr, e« fc$o§ iljr n>ie SBaffer in bie

C hren unb fie fau! um.

Üöie fie ju fi($ !am, tag fie nodfauf bcrfelben Stelle, iljr erfter

©luf fiel auf ba« ftreuj an ber SBanb.

(Sie erinnerte ftety nicfyt, toa« gefc^efyen n>ar, nur n>ar e« iljr ent-

fefclidj toüft unb trübe im &ofcfe unb ba« J>er$ wie tounb.

$)ann entbeefte fie ben ©rief, falj ifn an unb tangfam famen iljr

bie (&ebanfen jurücf, aber fie toar toie oerfteinert in iljrem (Sctymerje,

bie £tyränen ftoeften ifjr, beinahe ttyeilnatymlo« öffnete fie ben ©rief

unb la«:

„2)tein geliebte« üöcib!

£>u warft mir 2lüe«, mein i'eben, mein ®lücf, meine @&re. ftür

T)\ö) Ijabe ic$ gefegt, gefünbigt, meine beffere Ueberjcugung oerleugnet.

£)a«, toa« id? tfyat, »erlangte eine ernfte Süljne.

„(Sobalb T)u biefe Reiten lefen wirft, ift mein Stycffal erfüllt.

3Beine nic^t um mi(fy. £)u fyaft mir ein 3afyr meine« Ceben« fo mit

i'iebe unb ©eligfett erfüllt, ba§ e« ein ganje« arme« 2)ienfc$enbafein

aufwiegt, banfe 3Mr.

„Sei glücflü$, unb fannft £)u e« niebt fein, fo fei recfctfctyaffen unb

erfülle teilte ^fltcfyt.

„i'afe miety fortleben in deinem 9lngcbeufen. t'eb' wofjl. $üv immer

£ein

©(abimir*
Clga legte ben ©rief fcfyweigenb jufammen, ftanb auf, fleibete fi$

an unb begann iljre Sachen ju patfen. Sie wollte ba« ,£>au« ifyre«

SOIanne« fofort oerlaffcn.

2)a ^örte fie iljre Üinber im ISorribor, rip bie Zifüx auf unb toie

fie jubelub au i^rem £a(« fingen, fiel fie f^lu^jenb bor ifynen nieber

unb — bie ftoffer blieben offen fielen.
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3)?an fanb Sölabimir im ©irfemoälbchen bon £ulatoa. Dort ift

ber ftiüftc Ort auf je^n 3fleilen in bcr föunbe. Der ftelbhüter bcr ®e*
meinte — ber i'eopotb fennt ihn ja — , ber Kapitulant ftieg auf ihn,

ttie er ba$ ©er/ölj burchftreifte.

(5r tag auf bem ^Rücfen, bie tugel in ber ©ruft, bie ^iftote in

ber $anb.

9Wan fatrb bei ihm einen ©rief, roie ir)n 3cbcr fchreibt, ber fich auf
£ob unb £eben buellirt. So loar e« eine ausgemalte Sache, baß er

fieb felbft erhoffen hatte unb man begrub ihn aufcer ber 9ttauer bc«

ftriebhofe«. —
:&a* jefet noch fommt, ift ba« Mtagliche, ba$ ©emeine, boch e«

gehört ba^u.

Olga i^erabfc^eute ihren SOcann au« ganjer Seele unb fie blieb

bed) bei ihm; fie tourbe bor Äummer faft toll, oft faßte fie ein bämoni-

)"a>er £>afj, fie hatte fchon bie «ßiftote gelaben, mit ber er SÖtabimir ge*

tobtet, um ihn ju erfcr)icj?en, unb — fie blieb boch bei ihm, benn fie

erträgt e« nicht, nicht geliebt ju roerben, unb e* t^ut ihr roor)l, bafc

er fie liebt, bafj er leibet, in bem furchtbaren ®efühl, bafj fie fein ift

unb boeb nicht fein.

Da« geben wirb il;r oft recht fc^roer.

(Sine tiefe ©läffe lagerte fich feit jener 3eit auf ihrem Hntlifc; ihr

$erj ift franf unb in ber 2Honbnacr/t mug fie »anbern, ruhelo«!"

Sie fetyuneg.

„3efet roeifc ber ?eobolb 2llle$", fagte fie bann mit ftiller rührenber

Ergebung, „jefct roirb er bie Dlga »erftehen Unb — fcfytoeigen."

3$ ^ob bie §anb tote jum Schroure.

„Orr roirb fie nicht berrathen, ich roeijj e$", fagte fie, „gute 9cac$t.

— Der £ahn hat ba« jroeite 9)ial gefräst, im Cften liegt ein (Streifen

5i'ia)t roie Wüd). 3$ muß nun fort/'

Sie ging langfam, ihre prächtigen (^lieber bchnenb, unb ful)r mit

kiben «Rauben burety ba$ |)aar, ba« unter ihren Ringern fnifterte unb

Junten gab. 3m genfter menbetc fie fich noch einmal unb legte ben

Ringer auf ben SDhtnb.

Dann toar fie oerfchhmnben. —
3ch horchte lange, ftanb bann auf unb ging an baö ^enftcr. 9fing«um

toar Vichts, als baö nieberffieftenbc Silber beä SDJonbeS unb bie tiefe

bämmernbe Ocachtftillc.

&l$ ich am borgen in ben fleincn Sbeifefaal fam, lub mich ber

®ut$herr ein, mit ihm baö ftrühftücf ju nehmen. „Dann roerbe ich

3fynen felbft ben 3S3eg geigen", fagte er juoorfommenb.

„SÖo bleibt unfere $>crrin?" fragte ich Jögernb.

„9tteine Orau ift umoohl", entgegnete er ziemlich nachläffig, „fie

leibet ftarf an ber Migraine, befonber« bei SEoflmonb. SBiffen Sie fein
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2Htttel bagegen, mein Cieber? <5in alte« Sei& hat mir faure (Surfe«

geraden, toa« fyatten <£tc baoonV"

Sir »erabfehiebeten un« erft jenfeit« be« 2Balbe«.

£rofc feiner freunblichen Grinlabung oermieb ich e«, ihn g« befugen

unb iebeämal, wenn ich
sJiacht« an bem einfamen Grbelbofe mit ben

büfteren Rappeln vorbeifahre, fömmt noch ein toehmüthiger (schauer

über mict).

3ch ^abe Olga nie mehr gefchen, aber im Traume erfc^cint mir

noch oft ihre lichte ®efta(t, mit bem eblen bleichen Raupte, ben gefchtof*

fenen Slugen , bem offenen üppigen $aare.
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»oh SibDtyl) (FnSltn.

2Öenn cinft ein fn'ftorifer bic ®efehichte beutfeher Kultur unb ©itte

im neunzehnten Oahrlmnbert ^reiben »irb, fo ift eS nicht un»ahr*

febeinlich, bat? ein (Sapitcl bie Ucberfchrift „Der neunte 9Jobember 1867"

trägt, wirb bann bamit ein £ag beseitetet »erben, ber bon emi*

nenter SPebeutung für bie <5nt»icflung bc« beulen ®eiftc$(eben« gc*

»erben ift: ber £ag, — an »elchcin unfere (Slafftfer ein freie« Crigen*

t^um ber Nation »urben, oon bem an c$ Scbcm geftattet »ar, bie

gröpten ©chäfee unferer Literatur brutfen unb berbreiten ju fönnen.

Die ftrage über ben (Berufe ber Autorrechte ober »ie häufiger,

»enn auch nicht gerabc eorreet, gefagt »irb, bie ftrage über ben (Schüfe

be£ geiftigen (SigenthumS, ift oon je an ein janfapfcf ber SSctheiligteu

geroefen. WechtSlchrcr, Stfationalöfonomen, ©chriftftellcr unb Jöuchhönb*

ler traten in bie Mirena unb führten ben ©treit juin Xfycii 8tÜ großer

errbittcrung. On erfter 9teihe fiuben »ir bie Stampfer unter ben ftran-

jofen unb Deutzen.
Hann überhaupt ein Sßrobuct beö Reifte«, eine Aneinanbcrrcihung

von ®ebanfen, als eiu (Sigcnthum in bem gebräuchlichen Sinne be«

Portes angefehen »erben? 4^ic« »ar natürlich ^ Au«gang«buuct

einer jeben DiGcuffion.

Da« römifchc 9icd?t, in auberen Dingen ba« ftunbament ber ©e*

fefcgebung, giebt unß feine ^Beantwortung biefer ftragc, beim ber

<5<hriftfteUer bc« Altertum« fanb feine Belohnung einzig unb allein

in beut Skifall be« 2>oIfeS unb ben ®nabeufbcnben eine« Mäecna«.

Gin töechtäfchute gegen iBcrbielfältigung »ar gcfcfclich nicht borhanben;

möglich ift e«, baft ber ($efchäft«gebrauch ber 33uchhänbter biefen 2)ian*

gel einigermaßen erfefcte. <3o erzählt und §ora$ oon ben Cäcbrübcrn

vgofiutf, ben Verlegern feiner ^Berfc, „bie bamit oiet $elb oerbient

hätten, »äf)renb er fclbft glüeflich barüber fei, bafj fein SRuhm tu« in bie

feruften l'änbcr gebrungeu fei!" ?(ucb au« auberen 9cotijcn ift &u

fchüefjen, bajj römifche (Schriftfteller ba« 2*eroteIfältigung«rccht ihrer

Stferfe beftimmten $uchhäublern übertragen ffaben. Die Anfertigung

ber Abfchrtften blieb im Atterthum ben Sflaoen überlaffcn, »eiche nach

böchfter technifcher Sßollenbung ftrebten unb bie je nach ber hierin er*

langten (Skfchicflichfeit fctbft im <ßrci« ftiegen.

Anber« geftaltete fich bie (Sache im Mittelalter. Die Verbiet*

fältigung ber Manuferibtc, bie im Alterthum eine ziemliche Ausbeutung

erreicht hatte, gefchab faft nur burch Mönche; bie (^remblare blieben in
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bcn ßlöftcrn unb waren nur in feltcuen Böllen ®cgenftanb be«|)anbel«.

£ie Ausbreitung ber ÜüMffcnfchaften war auf bie münblichen Vorträge

befchräntt, unb bie £örfäle berühmter tfeljrer tonnten oft !aum bie

$ai? freieren Schüler fäffen, lodere bon nah unb fern 511 ihnen gebogen

tarnen. 33on einem Schriftenthum im mobernen (Sinne be« 3£orte«

war feine Diebe; Autorrechte würben Weber bcanfprucht noch berieft.

2)a trat ©uttenberg'« Grrfinbung an ba« £icht, unb mit einem

Silage führte fie einen totalen Umfctyttmng auch biefer 3?erhältniffe

^erbei. Sfatlt war ba« bittet gegeben, eine gro§e Anjaljl bon (Sxcm*

jptaren in furjer &c\t Ijcrftetten ju tönnen unb au« bem 93erfauf ber*

felben einen materiellen ©ewinn ju jie^cn. £cm Autor wie bem Bruder
mußte nun baran gelegen fein, ba« alleinige 5Berbielfältigung«recht

befifeen, benn im unbefugten 9tachbrucf erwuch« ihnen eine (Soncurren^

bie ihren ©ewinn gänjlich in grage fteüen tonnte. Unb berartige 25er*

fuche, auf frembem Acfer ut pflügen, liegen nicht lange auf fid; toarten.

So fchreibt tfutljer 1525 in einer 33orrebe: ,,2Ba« foll ba« fein, meine

lieben £rucfcrljerreit, baß (Siner bem Anbern fo öffentlich raubet unb

ftiehlet ba« (Seine, fetyb tyx nun auch Strafjcmräuber unb Diebe gewor*

ben? Gr« ift ja ein ungleich Ding, baft wir Arbeit unb Soften follen

barauf wenben unb Anbere follen bcn @enufj unb wir ben Schaben

haben."

Crine ähnliche Mlage (Salberon'« wirb manchem tfefer befannt

fein, ba fie auf bem Titelblatt ber älteren Auflagen be« SBrocfhaufc'fchen

@onberfation« = \?erifon« ju finbeu ift:

„SBie e« ber 3?erfaffer färteb,

Wi<i)t ttne f8 ber 2>icKtah[ brudte,

3>cffen iDiüb' ift, fcaß «r richte

«nbrer ÜDtübe ftetö ju ©runbe."

3n Ermangelung eine« gcfefelid;eu Schule« gegen diachbruef fuchs-

ten Schriftfteller unb Verleger gegen ^Beeinträchtigung ihrer fechte

burch befonbere Privilegien Schüfe ju erlangen. Die älteften berfclben

batiren au« ben fahren 1510— 1514, unb würben 00m Äaifer $Rari*

milian oerliehen. Aber bie territoriale 3craffenheit be« beutfehen dei-

che« machte einen berartigen Pribilcgtenfchufe oft jiemlich illuforifd), unb

al« nun gar 1806 ba« heilige römifche ÜRcid; beutfd;cr Nation ut®rabc

getragen würbe unb ber Schüfe ber Reichsgerichte aufhörte, ba begann

auf bem ©ebietc ber Literatur ein Softem ber piünbcrung unb be«

£icbftahl«, ba« an bie fchlimmften 3citcn be« Jauftrecht« erinnerte.

3war hatte ba« t-renfeifche Canbrecht (1794) bereit« bcn Schüfe

ber 2?erlag«rcchtc ausgebrochen unb bcufclben auf bcn Umfang be«

beutfehen Weiche« ausgebaut, aber boch nur fo weit, al« anbere Staaten

preuBifchen Unterthancn einen gleichen Schüfe gewährten. AnSbrücfltch

würbe in einem Paragraphen gefagt: 3n fo fern auswärtige Staaten

ben s
J?achbrucf jum Schaben ^tefiger Verleger geftatten, foü l'cfeteren

gegen bie Verleger in jenen Staaten ein (gleiches erlaubt »erben.

Der beutfehe 93unb ging auch auf biefem (Gebiet mit gewohnter
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eangfamfeit oortoärt«. D6toof bic Bunbe«acte fchon ein auf ben <S<$ufr

be« geiftigen ßigenthum« siefenbc« Besprechen entlieft unb jtoanjig

3ahre fpäter (1835) (otocit gefommen toar, um bcn 9fcc$t«*®runbfa&

aussprechen: „bajj ba« Bcrbot be« ftachbrucf« at« ein pofitibe« be*

ftehe": fo mufjte man fich in Sirttichfeit boch, nach n>ic bor, mit bem
^rit-Uegienfchufe Behelfen.

9hir bcn unermübtieften ftnftrengungen Greußen« gelang e«, eine

Slenberung ^crbeiiitfü^ren, unb fein toahrljaft mufterhaftc« ®efefe

com 11. 3uni 1837 „3um Schüfe bc« (jigenthum« an SÖcrfen ber

$Hffenf$aft unb ßunft gegen 9cachbrucf unb 9ßad;bilbung", toar e«,

welche« ben Bunbe«tag ju bem ®cfefe oom 9. 9?ooemBer 1837 oeran*

(aj?tc, welche« burch bic Bunbe«Befchlüffe fcom 19. 3uni 1845 unb

6. ^cor-ember 1856 tocfeutlich mobificirt*), ben ?Iu«gang«punft unfercr

Betrachtung Bilbet

Ü)tan geftanb nach biefem $cfefee beut 9lutor, refp. beffen CrrBen,

ba« au«f($liejjlid>e 9tufeung«red;t an feinen Sorten toährcnb feine« Sc*

ben* unb ein üftenfchenalter, breiig 3ahre, nach feinem £obe ju. tiefer

Schüfe tourbe für $i?erfe, beren Berfaffer bereit« oor bem 9. 9cot>embcr

1S37 terftorben toaren, bt« jum 9. 9?ooember 1867 au«gebclmt, too*

burch bic ben (SrBen Schiller'«, ®oethe'«, 3. ^3auf«, Sielanb'« unb

£erber'« erteilten ^rioilegien bi« 51t bem genannten Dermin oerlän*

gert würben.

£a« ®efefe ift nicht ohne Anfechtung geblieben, unb ber $runb*

gebanfe, baß ba« Urheberrecht einen Schüfe toährcnb einer beftimmten

^citbauer geniepe, nach Ablauf berfclben aber in ein Origenthum ber

(tfefammtljcit bc« Bolfc« übergebe, tourbe unb toirb jum Sheil jefet

ned^ ton jtoei leiten befämpft. Auf ber einen Seite fte^en diejenigen,,

welche ein berartige« Urheberrecht überhaupt nid;t ftatuiren tooücn, auf

ber anbern Tic, toelche einen Schüfe für etoige Reiten Beanfpruchen.

£a« ptumpfte Argument, toelche« bie Bcrthcibiger bc« 9?achbrucf«

früher geltenb machten, beftanb in ber gerabeju frtrolen Behauptung:

wer ein (Srcmplar eine« Buche« rechtmäßig ertoorben ^abc, fönne bamit

nach Belieben fc^aften unb bnffelbe bemnach auch oeroiclfältigcn. (Sine

cntfprechcnbc Gntgegnuug erfuhr einft ein toiener
s
3cachbrutfer toährcnb

feine« Aufenthalte« in l'ctpjig, too ein oon ihm befchäbigter Verleger

mit einem Stocf auf ihn jufchlug, unb fein Verfahren bamit oerthei*

bigte: er t)abe bcn Stocf rechtmäßig ertoorben unb femue be«haIB nach

Belieben mit ihm galten.

Anbere toieberum meinten, bie l^cbaufen eine« Autor« feien nur fo

lange fein (Sigenthum, al« er fic nicht ber Seffent (ichfeit ^rei« gäbe;

mit ber Veröffentlichung oerjichte er auf jebc« au«fchltejjliche Siecht unb

bic (^efammtheit trete an feine Stelle. Uebrigen« fei ja jebe« litera*

rifche ^robuet mental« ein »ollftänbig Eigene« bc« ^robuccntcir, jeber

*) Sine au«füf>xtid)e ^aifteüimf) tiefe« ©egcnf)aiibe« ift in bent bor AUirjem

erfc^ienenen »ortveffliefen S5?erfe „Alo fiermann , ta« ßeiftige ßigentbum au
e^tiften, ffimfHoctfen unb (Stfinbungen" («erlin, 3. ($uttenbcrg), entbalten.
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Bluter bcnufcc bic Arbeiten feiner Vorgänger unb füge bem bereit« 33e*

fannten irgenb etwa« 9?eue« (tngu. 9tur ber fleinfte £ljeU eine«

28crfe« fei wirflieb bem 5to^fc bc« Hilter« entfprungen; aüe* Uebrige

habe er fetber entlehnt unb für ba« oft oerfebwinbeub flehte wirflieb

ftcue fönnc fein prioilegirenber (schut* in 3(nfpru^ genommen werben.

Sin berühmter amerifanifcher 9catienalefenom ber neueften jjt\t,

(Sareh, neigt fkfy entfe^ieben biefen 9lnfchauungen ju; bei« litcrarifebe

^3robuciren folle feine Vergeltung weit mehr in 9iufym unb ($hrc al*
4

in (^clbeinfommcn finden. „Die £l}atfachcn ober $ebanfen, weld;c ein

Sönch cntljcüt, bilben ben ttbrper. Die Sprache, in welker biefclben

mitgeteilt werben, bilbet, fo 511 fagen, bic Bcflcibung be« florier«,

pr bic erftcren wirb aber fein Verlagsrecht gewährt, jpumbelbt oer^

weubete oicle 3ahre feine« Öeben« auf bie Sammlung oou XI;atfad>cn

bezüglich bc« fübtieben Xfycik* unfere« (kontinent«; fobatb er biefelben

aber ber Dcffcntlicfyfcit übergab, waren fie nicht länger fein (Stgcntfyum,

fonbern mürben (Gemeingut be« ganzen ^enfcbengcfcblecbt«/'

Onbef? geht (Sarch nicr)t fo weit, jeben Schute befämpfen *,u wellen,

fein £)auptftrebcn gebt nur babin, ben Slbfcfylufj einer gitcrar-Gicnecution

mit (tnglanb gu eerbinbern. (Sv will feinen $anb«leutcn ben
s
)cac^bruct

ber äöerfe cnglif^er Unteren crbaltcn toiffen, benn nur hierburch wür*

ben wohlfeile 2(u«gabcn ermöglicht, beren Veranftaltung ein nicht 511

untcrfd)ä^cubcr Moment fortfebreitenber $Mleung fei.

3c für^cr ber 2cbiH* be« litcrarifcbcn (iigcntlnim« baucre, befto

beffer für bic $cfamuitbeit. (fr führt in biefer iÖc^icfmng einen ©er«

gleich an, ber jtoar wie alle Vcrglcid>c etwa« ,£)infcnbc« l;at, aber niebt

ofme Sntcreffc ift. „(Sin Schriftjtcllcr", fagt tiareij, „ift in ber Sage

eine« ytteufetycn, ber in einen harten trat unb eine bunte sJ)icngc ber

febönften barin madjfcnbcn ©hinten fammclte, au« melden er ein fyüb;

febe« ©ouquet mad>tc. Der (Sigcntl;ümer bc« harten« wirb nun na*

türlich fagen: bie ©turnen gehören mir, allein bie Slnorbuung ift bic

peinige. $)u barfft ba« ©cuqiiet ni$i behalten; übrigen« barfft 5)u

baran riechen ober auch c« *u Deinem Vorteil eine ober pod Srunbcn
laug umhcr,cigen, bann aber mujj e« ju mir jurttclfommen."

Der fran^öfifdjc iMjilofebh ^roublwn, bem ba« geflügelte &>ort

„la proprietö c'cst 1c vol* entflammt, gcl?t in ircaler ^(uffaffuug ber

litcrarifcbcn s]$rebuction noch oiel weiter al*> anbere ©cfämpfcr bc«

^ccnepolfcbntjc«; er nennt bie 2ln«inünjung bc« 3d>riftftcllcramte« in

t^clb gerabqu (Simonie. „Die materiellen unb bie immateriellen (Hil-

ter'
4
, fagt er, „finb beibe unzweifelhaft ^rccuctc 3tyr Untcrfcbieb aber

bcftel;t barin, batf bic Otiten mit Stecht bc^ablt werben, bic Ruberen ntd>t.

Von ber Beobachtung beiber entgcgcngefcvUcr C^pfc^e ber iianflid>fcit

unb Unföufftdßfeit bangt bic mcnfchlid;c i^ürbe unb bie gan^c feciale

Crbnung ab; bie ikobuete, iocld)e ber Kategorie bc« fahren, ®ere^»
ten unb Schönen angeboren, müffen unentgeltlicb ocrtlwilt werben."

Damit fchiefu nun Pwublwn weit über ba« 3icl hinan«. Unfcrc

«Schriftftcller werben fid> bafür bebanfeu, mir oon ber Ämbrofta bc«
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9hihme* ernährt ju werben, fie würben bei btefer Äoft balb bem $m*
gerttoph"$ verfallen unb auf ihrem Sterbebett* nur ben einen Sroft

haben, einem ibcalen gefolgt ^u fein.

£ie entgegengefefetc $fctfU$t, bafj ba* Verlag*rcd;t eine ewige

£auer beanfpruchen fönne, fanb ihren erften Vertreter in einem t'anb*-

mann ^roubfyon'ä, bem 2lbbe $(uque(, Welcher 1777 ben Safe aufteilte:

„ba* @eiftc*probnct fei wie ein OArnnbftücf, ein fielt, ein .£)au*, ba*

man bebaut unb pflegt unb beffen #rüd;te man wie ba* Moru bc* $el*

be* terfauft."

tiefer Safe ift ba* Sdn'boleth einer ganjen Partei geworben, er

ift in unzähligen Variationen immer ton Beuern oorgebrad;t unb oor

nkf>t \\i langer £cit oou Napoleon III. faft wörtlich wtebcrholt Horben.

•ttoety jefet finbet biefe 3lnfd;auung unter ben ftranjofen eifrige &u
ganger. Orinc Tenffc^rift ber (Sommiffion jum Sdmfee bc* litcrarifcheu

(Sigentbum* beginnt mit ben Korten: „la propriete litteraire est unc
propriett* comme toutes les autres." (5* fei nur ein gteti benfbar,

wirb bann weiter cntwitfclt, bafc ein Gingriff in bie* (Sigeuthum*rceht

gerechtfertigt fei. (f* fönne ber Grbe eine* berühmten Sehriftftcller*

ficfy verpflichtet füllen, bie &J crfe feinet Vorfallen ju unterbrtitfen.

<5in 9iac^fomme Voltaire'* fönne ein fo orthobojrcr (Sfjrift fein, baß er

in ber wettern Verbreitung ber ih>erfc feine* »Ulmen ba* größte Ver-

berben ber s
J)icnfdu)eit crblitfe, unb er fönne au* biefem $runbc einem

3cad>brucf ber N
«h?erfe feine Suftimmuug oerfagen. (Sine folcbe ^erfön*

liebfeit mürce fich aber fd;wcrlid; finben, beun fie opferte nicht nur einen

großen Jl^eil ihre* Vermögen*, fonbern t>erfc^affe fid; aud; ben sJtnfmt

einer gerabegu unfterblichen l'äd;crlid;fcit. 3n einem berarttgen gan>

unwahrscheinlichen ftallc t^abe ber Staat bie Verpflid;tung, einjufc^rei«

ten; ba* einfache Nüttel fei bie (frpropriation. £urd; ein beeret

werbe bann bie öffentliche ^iüfelic^feit be* iönc^e* au*gefprochcn, bie

<5ntfctyäbigung werbe burd; Sadwcrftänbige feftgefefet unb ba* ©er!

felbft fiele ber $cfammtheit ber Nation antjeim,

2lu* bem *J?riucipicnftrcit $u>ifd?en Sdutfelofigfcit unb ewigem Vcr^

tagsreebt bilbete fid; allmählich eine mittlere ^Meinung, bie il;ren 2lu**

bruef in ben jefet gcltenbcn $efcfecu faft aller enropäifcher Staaten

fanb. "Mm fagte fid), baf? e* wol;l eine fc^öne Sache fei, ber s
J)ceufd?*

heit bureh gute 3Berfe }it nüfecn unb fid} Ohtlmi unb (Sf;re babei gu

erwerben, aber jeber Arbeiter fei aud; feine* l'ofjne* wertl;. £a* größte

(9enic ^abe tech auch materielle iöcbiirfniffe unb fönne mit Wccht oer

langen, baß ifa" »nb ben Scinigcn burch feine Xbätigfcit eine Triften*

ermöglicht werbe. 3n biefem feinem reblichen (irwerbe mitffc ber 3lutor

unb Ter, welcher fein fleecht an ihm herleite, ber Verleger, gefehlt

werben, „<#rofce Männer", jagt 3ohu Drhbcu, „finb feine 4i>ad;*fcrjeu,

ba,u i>erbammt, fich auf',ubraud;en, um bie &; clt \n crleud^cu.'*

Xie Xh^tigfeit bc* Schriftftcller* fanu ol;ne cmpfinblid;en unb

bauernben s
J(achthetl ter (^efellfchaft nid;t entbehrt werben, ber Staat

ift be*hal& verpflichtet, itmt eine gefiederte (friftenj ju oerfd;affcu, unb
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er tt^itt bie« am einfachften burch (Bewährung eine« Monopol«. Hu»
biefem fann ber Scfcriftfteller ftch eine zeitliche teilte oerfchaffen, aber

ber Sduifc be« Staate« barf nicht länger in Hnfbrttch genommen »Der-

ben, al« bie geregten Hnfbrikhe be« s
£erfaffer« e« beringen. Ra$

biefer 3eit mufc toieberum freie Goncurrett}, eine l'ebeitfbebingttng jeben

fartfehritte«, eintreten.

Hu« tiefen Hnfehauungen, beren wiffntfehaftliche ^egrünbung in

einem neuen $uchc be« ^rofeffor« Staffier in jübingen enthalten

ift, finb bie neueren (9efefee utm Sdutfe be« literarif<$en (Sigentlwm»

hervorgegangen. Sie flehen im Crittflang mit ben ^orbermtgen ber

Sdjriftftetler felbft. 3n ben ÜScrljanblungen be* erften beutfehen 3our=

naltftentagc* ut (fifenadj (22. sMai 1864) finben wir fie in fotgenber

Stelle triebergegeben, bie (eine Anfechtung feiten» ber Hnwcfenbcn er-

fahren hat.

„Datf ba« Verbot be« Rachbrucf« fich auf bie ganze yebcn«bauer

be« Urheber« erftreeft, bebarf feiner Weitern Rechtfertigung. Schwieri-

ger erfcheint auf ben erften Hnblitf bie l'tffung ber #ragc, ob auch ben

Rachfommen be* Urheber« berfelbe Schufc wie biefem für immer c-ber

für eine 3eit lang z« gewähren fei. Ott tfranfreich hat mau fich grunb*

fä^lich für bie ewige Dauer biefem Schu&e* ausgebrochen, weil man
bort fich immer tiefer in bie Obec von geiftigem (figentbum oerftrieft unb

oerwirrt ha *- Hbcr bamit !;at man ben öigentbumsbegriff gerabc^u

auf ben ttobf geftellt. T>a« materielle Crigentbum vererbt fieb, aber e*

verbleibt ben Ifrbcn nicht ohne eigene Jbätigfeit; bie (Erfahrung $eigt,

n>ic feiten ein angefammelte« Vermögen ba* britte (>Vfd>lecbt überbauert.

Da« geiftige Cfigeitthum aber foll ben (irbcu bleiben, ebne jemal« irgenb

eine Xt?citi^fcit ihrerfeit« ui forbern, ja recht eigentlich unter Htt*fchluK

aller £bütigfeit von ihrer Seite. <vür reale« iSigcntlntm gab c« $)cajo^

rate, unb ber gefunbe Sinn be* 4>olfe* bat fic längft oermorfen; für

ba* geiftige (iigenthum aber folleu fie neu hcrgcftellt werben! Regelt

gciftoollcr xUbneu foll ein geiftlofer Hbel in« Veben gerufen werben, ber

ftatt ber tfrmerb*thätigfeit nur ba* ^crbieuit itöthig bat, geboren \u

werben!

„riefe corrubte Obee in* Veben }u führen, hat fieb audj fdwn in

Aranfreich unmöglid) gezeigt. Reale* (figenthunt ift in ber Regel tlwilbar,

oa* fogenanntc geiftige nie. Senn ftch heutzutage fcd)*bunbert Rachfoim

men Sbafefbearc'* in allen £ heilen ber StBeft fänben, fo würbe c* bon

ber Criuwilliguug aller 2ed>*buubcrt abhängen, ob Sbafefpcarc ber Vefc

weit feruerbiu zugänglich gemacht werben folle.

„3n betreff ber Oiacbfommcn erfebeint als ba* allein 3uläffigc, auf

ber für richtig anerfannten l^runblage weiter 51t bauen, Jpättc ber

geiftige Arbeiter fich einem materiellen Crrwerb»noeige zugewenbet, fo

würbe e« ihm möglid> gewefen fein, aud) nach feinem 2obc für (frzie

buug unb ftortfomntcn feiner /vantilie bie ,vrüd)tc feiner ^hätigfeit

wirfeu ^u laffen. M biefer ^eziebung foll ber ^nu\t bie geiftige 8r*

beit ber materiellen glcichftcUen; ber Schüfe res Urheberrechte« foll ba
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ber fld» auf eine folche $eit nad> bem £obe be* Slutor* erftrecfeu, bafj

tie erwähnten &totät erreicht werben fönnen. Gin Zeitraum ton frcijng

fahren erfebeint hierzu au*reichenb."

£ic bctptltigtctt Sdmfefriften finb in ben terfchiebeueu säubern

iiureta* ungleiche; mit ?lu*nal>mc ftranfreidtf erreichen fic in X^eutfc^*

lant bie längfte 3eitbaucr. Ginc eigentümliche ?(u*nahme ton allen

anberen Staaten (c* fei ber Guriofität wegen fyier erwähnt) maebt in

tiefer Ziehung Scbweben. Dort wirb ber Waltrud at* ein integri-

renter ^eftanbtfyeil ber i*ref?freibeit angefcfycn, nnb jebe Verfolgung

tcffelben ift bureb ba* ®efcfc audbriicflicb unterfagt!

$$ie bereit* eben erwähnt, ift ba* beutfcfye ^Öunbeögefc^ vom
V. ^ictember 1837 ber vereinten X^ätigfcit ber hervorragenbften Staat**

mannen iHccbt*lehrcr, Scbriftftellcr nnb iÖncbhänbler ya verbanfen, nnb

gewif? baben nur wenige ®efetje ber neuem 3eit eine gleich allgemeine

JÖcfricbigung ber ®et^eiligten erregt. G* muffte be*fjalb mit $Redj>t

auffallen, baf; \\i Gnbc be* torigen 3afyre* ^rofeffor Slboltfy Stahr
in einem Sluffafc ber 9iational*3eitung, „Der Gemmuni*mu* unb bie

teutfe^en Glaffifer", eine ßanje gegen baffelbe 511 brechen terfuebte. Gr
tann fieb feine* Saffenglücfc* hierbei rübmen, benn felbft ftreunbc fei-

ner fenftigeu literarifeben l'eiftungen fcbüttelten bebenflich ben Hopf über

tie von ibm vorgebrachten, längft befeitigten Argumente. £>er Safc,

tap ba* geiftige Gigentfyum baffelbe fei wie ber $efifc (SHfiinb«

ftücf* ober einer ftabrtf wirb un* wie ein nagelneuer Gebaute von

Beuern aufgetifcht, bie $rünbe, welcbe für ein ewige* Verlag*rcd;t

frreeben werben , mit einer Sicherheit vorgetragen, al* ob vor §errn

Stafcr fid> nod> t)iiemanb mit biefem (^egenftanb befc^äftigt fyabe.

Uno worin beftcfyt ber Vorfchlag be* §errn Stafjr, ber bie

©cethc'fchcn (Arbeit beflagt, bafc je^t „ein $aub" an itmen verübt werfe,

wae will er an. bie Stelle be* freien ^cationaleigeutlnim* fefeen?
' Gr

rerlangt, bafc von allen Gremvlaren, bie ton ben Herfen uuferer Glaf-

fifer getrueft werben, eine Steuer \u fünften ber Grben erhoben werfe,

eine Steuer, beren Gentrole ber Staat ju überwachen fyabe. £icfer

(^etanfe fann nicht einmal fen Vorzug ber Originalität beanfvrucben,

beim er ift bereit* 1862 tont iöuchbänfler £efcet in "pari* genau in

terfelben Raffung torgebracht worben. &>a* aber wäre bie ivoige, wenn

fic (^efefcgebung fich fo weit oerirren feunte, in biefe Halmen euijtt*

lenfen? Tie freie gewerbliche £bättgfcit würbe ber ^evormunbung bc*

Staate* unterworfen, bie größten Scbäfcc be* Velfe*, bie claffifct)cu

Scbriftwcrfe, würben gleicb ftralfunbcr Stielfarten beftcuert werben!

X)cnt ^weefe ber (^efe^gebung, wohlfeile 3lu*gaben für bie Waffen*

Verbreitung *,u ermöglichen, würfe in befcnflid)er &>cifc entgegen gear=

beitet. X)eun liegt c* niebt auf ber £)anb, ba§ bie trojectirte Steuer

niebt vom Verleger, foubern vom publicum getragen würbe, ba^ jebe*

Grcmtlar Oer SchiUer'fchcn Wevichte um ben 33ctrag ber Steuer tcr

tbeuert werben müßte? Der Stabr'fd^c Vorfcblag wäre nicht fo auf*

falleuc, wenn er au* fem jenfeitigeu Vager gefommen wäre; ton einem
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Sdniftftellcr, bcr ftet« in bcn Weiljen ber liberalen Partei geftaubeu f)atr

erfd>eint er gcrabeui unerflärfiefy, nnb man ift über ilnn cinfacr) \xrt

£age*erbnung übergegangen.

Sir müffen c« freiließ angeben, gan* offne ^ebenfen ift bic ftrei^

gebnng ber 5>ertag«red?tc naefy einer beftimmten ^citbauer iitc^t; e«

werben bur$ eine berartige gcfcfetic^c «eftimmnng fowofjl bie (Jrben

ber Scfyriftftcller, wie beren Verleger in gleichem (ttrabc getroffen, Slbcr

ba« 3ntercffe ber <$efammtyeit verlangt bie* Cpfer bc* (>in$clnen.

2(ud; auf anberen Gebieten geiftiger uub iubuftrieller £ljätigfeit begeg;

nen wir älmlid>cn Crrfdjeimingen.

Sa« wäre au* ber (Sulturcntwitflung bcr sJO?cnfc^^eit geworben,,

wenn bic Cfrfinber ber $ucfybrutfcrfunft, ber ^amt-fmafdnnc, ber clcftri

feben £clcgraef)ic, ber sJ?lwtograpfjic für fiefy unb ifyrc (irben ein ewige*

^rieilegium erhalten fjätten! Sfiux in bcn wenigften fallen wirb bem
babnbrecfyenbcn (9eniu« bcr gcbüljrenbe l'efju gll Xfycit, bie weiften ton

ifmen müffen fid> an bem fteljen ^cfüljl genügen (äffen, int £ienftc ber
sJWenfdn?eit n)ätig gewefen 51t fein, unb bie

HJ?acfyfommeu ermatten nur

feiten eine anbere ipinterlaffcufctyaft, al* bie, einen berühmten Manien

gu führen.

Ter incberue Staat Ijat bic il*erpflicbtung, 3cbem, bcr eine neue

widrige (Sntbeefung gemalt fyat, ben Unit gebüfyrcnbcn Slntljeil pi fiebern,

fo weit fidj rie« mit ben 3ntercffen bcr ^efammtfjeit nur irgeub ter^

einigen läßt; er ttnit bie« bei tedmifd>en (vrfinbungen burd; (*rtlwilun&

teu patenten. Tic SDauer berfelbeu wirb aber nadj inneren Triften

bemeffen, al* bcr Scfyutj ec* literarifdjen (Sigcntljum« wäljrt, in ben

wenigften lyällcn gefyt cd über einige 3aljre fnnau«.

Scbriftftellcr unb it)i-c (irrben befifcen aber ein au«fd>ließlicfye« 3?er*

eielfältiguug«recfyt meift wätyrenb eier bi« fünf recennien; ($oetl?c unb

bie ^einigen fyaben wäfyrenb eine« Zeitraum« ben neunzig 3af)ren ben

uiigefduuälertcn matcrieUcn (#emijj gehabt. (5« ift nicfyt bcr gcriugfte

ÖHunb gi! ber 3lnnaf;me eerbanben, baß bcrfelbe irgenbwic geringer

gewefen fei, al* bie ttterarifc^en ilJcrf)ä(tniffe jener 3at?re c« geftatteten.

£cr „Clumpicr ®oetfye" befaß einen ',11 Haren unb febarfen iölitf auty

für bie £inge biefer Seit, al« baß er gefc^äftlidje *<erf>ältuiffe ut<$t

aud) gefctyäft«mäßig Ijätte beljanbeln fönnen. Ta« $onerar für bic erfte

(*efammtau*gabe feiner Serfe ging weit über fyiiiiberttanfcnb Sfyaler

fjiuau«, unb fpätcre Auflagen, bie rafcb auf einanber folgten, finb gewifr

naefy bcmfelben s
JWajsftab bemeffen worben. lUucfy in biefer ©eyefmug.

müffen wir ^perrn i*rof. Stabr entgegentreten. (5r fagt, bcr eerftorbene

i^aren (ietta fyabc ilmi einft mitgeteilt, baß bic 6wcttK'fcfyen (frben

ten ihm eine jäl>rlid;c teilte bon 4000 £$a(eru erhielten, fo lange ein

gcfcbütjtc* 4>crlag«rcd)t eerbanben fei. ?lber welchen (KHunb tonnte ein

fo eorfid)tiger unb fInger ^cfcbäftdmanu, wie (ietta c« gewefen, wol;t

haben, bic richtigen eingaben hierüber ^u machen, unb noch baui einem
^elcl)rtcn, weld>cr mit bcr ^nblicität fo eng liirt ift? Sarum folltc er

el)nc ^wingenbc ^ott/wenbigfeit ein« feiner größten (^cfc^äft«gcl;eimuiffe-
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Trei^ebcu uno gerabezu eine 3nbi*cretion gegen bic Öoethe'fche Fa-

milie begeben.

25en allen unferen Neroon M Öcifte* hat (Stiller un^it?cifel^aft

*en geringften materiellen 9hifceu an« feinen Serfen gezogen; wir fön»

nen un* bc* 9)Jitlcio* nicht erwehren, wenn n?ir bic ihm gejagten

^ponerare mit ben jefct üblichen vergleichen. 80 erhielt er, um nur

<5in* anzuführen, vom 9iationalu)eater $u ©erlin unter Gfflanb'* Sei«

tuna,, z*hn bin >u>au^ig Stücf ftriebrich*b'or (unb z^ar ein für alle

tylai) für ba* Aufführungsrecht eine* fünfactigen Drama«. Sie an*

fcer* beut 511 Tage, wo ftrau 33 ifch Pfeiffer für ba* eine Scbaufviel

„Dorf unb 2tabt" unzweifelhaft höhere Tantiemen belogen hat, oft

Schiller für feine fämmtlichen 3:^eaterftücfe.

Auch in Beziehung auf bramatifd;c Serfc zeigt bie neue ®efe^
^ebung einen wefentlicben ftertfebritt; währenv ca früher nämlich jebent

Theater geftattet war, gebruef te Söühncnftütfc ohne Seitered aufführen

-,u fönnen, bcftiminte ein SJunbeSbcfchluß Dom 12. SWarj 1857, faß

eine offenHiebe Aufführung nur mit (*rlaubniß bc* Autor* ooer feiner

^Rechtsnachfolger ftattfiuben bürfe. Auch in bem ftallc, baß ber Auter

eine* bramatifchen ober mufifalifchen ScrfcS feinScrf burch ben Drucf

veröffentlicht, fattn er fich unb feinen Arbeit bic* Otecht bureb eine auf

t>em Titelblatt abgebruefte (Mlärung vorbehalten. (Sin folget 85or>

Schalt bleibt wirffam auf Lebenszeit bc* Autor* unb ut fünften feiner

Arbeit ober itfechtänachfolgcr noch jehn Oahrc nach feinem Tooc.

33om Theater h^ben bemnach bic Chrben Sc^tÜer** feinen mate-

riellen i^orthcil gehabt, einen um fo großem aber bnreb ben Drucf

*er Serfe. Der ©cWtnn, ber bem Dichter fclbft nur in färglichen

Tropfen pgefloffe», würbe für fie eine frifd; fvrubclnbc Onclle; er ift

unzweifelhaft für fie unb für ben Verleger ber größte gewefen, ben je

reutfehe Serfe abgeworfen haben, tf* mußte baher mit Riecht Anftcß

erregen, al* bic Abficbt hervortrat, ben Schillcr'fchen (frbcu ba* au«;

fchlieplicbe ^crvielfältiguugSrecht über ba* 3al?r 18(57 ^tuait« zu ge*

roäbren. Die vrcußifd;c Regierung legte 1855 bem Abgeorbnetcuhaufe

einen babin zielenben $cfefeentwurf vor, ber aber mit fo großer Ortn-

fttmmigfcit abgelehnt würbe, baß jeber weitere 4>erfuch unterblieb.

3o ift beim nun vor wcnige.t Neonaten bor Tag erfchienen, an

*em bie freigäbe ber (ilaffifer erfolgte, unb er tjt al* ein Jag reichen

^Scgcu* für ba* jefcige, fowie fürfomntcnbe $cfd;lechtcr begrüßt worben.

Die erfte unb natürlichfte Jolge war bic il>eranfta*tung wohlfeiler
Aufgaben uufercr Dichterwcrfc. Die« dement fann nicht nachbrücf*

lieh genug betont werben. Cb ein wiffcufd;aftlichc* Scrf, uno fei e*

*a* h crtJorragcnofte, Drei ober einen Tb^ler foftet, ift für feine i>er*

breitung gewiß nicht ofmc Sichtigfeit, von welch' anberer sBcbcutung ift

es aber, ob Schiller'* ©ebichte zehn 3gr. o&cr jtoei unb einen halben

Sgr., ©oethe'e ©ebichte einen Thaler ober fünf Sgr. foften, ob l'cffing
?

*

Voetifche Scrfc für ein unb einen halben Thaler ober für jclm 3gr.

^erfauft werten. Der Grfolg, welcher mit ben wohlfeilen Aufgaben
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bercttö erhielt ift, fotf, nach einzelnen •Mitteilungen ju fliegen, bereits

ein galt*, ungewöhnlicher fein, ber 3(bfafc toirb aller Wahrfchcinlichfeit

itvid) im tfaufe ber 3al?re gau* feleffalc Timenfionen annehmen, gebt

bed; in iinfcrm 3?olfc ein Sinn für afleö ßblc unb Schöne, eine warme

l£mpfänglid;feit für bie ®abeu ber SDcufcn, eine fc^wärtnerifche Verehrung

für bie Schöpfer unferer sJ)Iciftcrmcrfc. 3)Jan benfe nur an ba* Schiller-

feft be* 3ahrc$ 1859 ^urücf, wo bic Sogen ber 33cgctftcrung fc fyodj

fälligen, bafs fic fclbft oerfnöcberte unb ptyilifter^afte ®emüHjer mit fid^

fortriffen.
sJDfan mache nur bem 5?olfc, wie jefct begonnen werben , bie

langft entbehrten Sd)ä>c wirflid> utgänglich, unb e* wirb begierig t>ie

rargebotene »<panb ergreifen.

"Nur ber eigene ©eftfc ber Seife ecrfd>afft oen wahren tauft,,

nur bann wirfen fie fegeuäreich, wenn fic ftet« }nr $aub finb, Reiter

anregeub nach ben Slnftrcnguugen bc* Xage*, Jroft fpcubenb in ben

Stunbcu ber Serge unb ber ©efümmerntjj. Senn /peinrid? IV. oon

tfranfreich wünfehte, bafc jeber datier am Sonntag fein <puhn im Zopfe
fabelt feile, fo hoffen wir bie £c\t femmen ^u fehen, wo in ieber^auä*

haltung,unb fei e* bic ärntlidnte, eine ^lu^ahl unferer claffifeben Schrift*

werfe ',1t fiuben fein wirb.

Sir glauben mit 3uoerfid>t, ba$ 3>clf wirb in biefer Beziehung,

reit Sehlhabcucen ein wahrhaft bcfd>ämcnbetf Bcifpicl geben. Sprechen

wir c* offen au*: ric oeutfeben Familien bleiben tu Be^ug auf litera-

rifd;c Bcbürfniffc weit, weit hinter ben Cruglänocrn ',urücf. iÖci biefen

gilt eine gute £)au*bibliothcf für ein gcrabc^u uucutbchrlidjeä 9cc<|uifit,

fic bilbet bei ber il'crbcirathung einer Jedjtcr einen Zlwil ber 3lud-

ftattnng. Sie wenig Familien fiuben wir bagegen in £cutfchlanb, bei

beuen ber 3nhalt reo Büdjcrfcfcraufc* in einem nur cintgermapen rich^

tigen ^crhältniB beut iÖilbuugtfgrao Oer iöctheiligteu uno oem bc-

haglidKit Komfort ber häuslichen (vinridrtung ftcht. fiuben wir nid)t

in ben elcgantcftcu Wohnzimmern, in retten ein Stäubcbcu fid> uictyt

nngeftraft bliefen laffen barf, ohne oon Oer fergfanten Apausfrau oerjagt

\vt werten, bie fchmufcigftcn Bücher au* ber Vcihbibliothcf offen $ur

Schau liegen? tfWan hat nicht einmal eine xUhnung raren, bafc ber*

glcicbcn fid> nicht $iemt. 1$affirte c* bed; iüngft einem unferer erftcu

Sdniftftellcr, ber fid) in rcr Soiree einer Familie oon fürftltd;eut Ber*

mögen befanb, baß bic grau re* .£>aufc* ihm mit licbcntfwürbigfter

£ffen$ett fagte: „Sie freue id> mid> tarauf, 3^ren iteueften Montau $u

lefen, oon beut crllc Welt cntjücft ift; id) habe ihn leiber trojj aller

meiner Bemühungen noch uid;t auö ber Veihbibliothcf erhalte» tonnen!"

Crin anberer großer Bortheil, ben bic ftreigebung ber (Slaffifcr und
in ftutftyt ftcllt, ift Per, bag wir enblid^ in ben AÖcfifc corrcctcr unb

fritifd; bearbeiteter ^luegaben gelangen werocu. gerate in biefer 5Öc^

Hebung ftnb tcr (iotta'fd>cn ^aublung bic fehwerfteu Vorwürfe gemacht,

unb wohl nid;t mit Unrecht, gaft alle bisher in ben Raubet gebrachten
v
iluegabcn Goethe'* uuo ^ctnüev^ leiben an großer llngeuauigfcit bed

^eytee unb enthalten finneutftcllcubc trudfchler, bie, einmal ciugc*
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fcblid>ci?, hartnäcfig ihre ^efitieu behaupteten, (iine iÖlütheulefc bcrfel*

ben, aus ben terfchiebenen Ausgaben jufammengcftcllt, würbe eine

erge^licbc t'ectüre bilben, wenn ftc nic^t anbcrcrfcits baju angethan

wäre, gerechten Unwillen über bie Otactyläffigfeit §u erregen, mit Welcher

bie (Sorrectcren ut Stferfe gegangen. (Sine überaus forgfältige $u-

fammenftellung ber 2ertungenauigteiten bei C^eet^e finbcn wir in einer

Keinen Schrift oon 9Ri$ae( $ernat)S (über ftrttif unb $cfd>id>te

be* (^oet^e'fdjen XcrtcS).

An Gräften, welche ©ernf unb Steigung haben, bie fritifd;e Arbeit

ju übernehmen, ift in reutfdjlanb tua^rltcr) fein sJHangcl; bie gedrungen

auf bem Gebiete ber altcfaffifc^en Philologie geben uns hierfür I^tn-

reicfcenbe ^ürgfct)aft. £ie frttifd^en Ausgaben, welche beutfehe ©eiferte

teil ben Schriften cer Alten oeranftaltct fyabtn, behaupten ihren ? fafc

in allen t'änbern ber &*clt, unb haben nid>t wenig baju beigetragen,

anberen Stationen Jwchadjtung bor bcutfdjcm Scharffinn unb ftleiß ein-

zuflößen. ^Tiefen Kräften wirb jetjt ein neues $elb *w £$ätigtett er-

öffnet, beffett Bebauung nicht minber reiche $rud)t berheißt.

Welche fchöne Aufgabe wirb cnblich uuferen Malern ^u Xfftit ben

Herfen unferer Viebliugsfdjriftftcller ben entfprechenben fünftlerifd>eu

Schmncf geben ui ftfnuen. Tic „itluftrirten Ausgaben" erfreuen fid>

mit 9tccbt einer regen 5:^ilnar)mc; iöilb unb ©er! finb gair, ba'
5
u am

gethan, fich gegenfeitig $u ergänzen, unb ber ^^antafie bes ^efctauerS

unb VcferS neue Anregung ui geben, bereits haben wir eine gair,

ftattliche Weihe beutfeher Münftler, welche, bem ^erbilbe t'ubwig Mity
ter'S in £re*bcu fclgenb, ihre <paupttl)ätigfcit ber Ottuftratton \\u

wenben. 2Jiit tiefer Jöeftre&ung ift bie technifche SBoUcnbung oeS. $el$*

fehnitteS §anb in$anb gegangen, unb wir tonnen berartige probuetionen

|ef3t breift ben Vciftungcn <"\ranfrcid;S unb (inglanbs an bie Seite (teilen.

$icr}u fommt ber große üi>orthcil, baß bie mit £>ol$fcbuttten gezierten

Ausgaben verhältnismäßig wohlfeil ^eruiftellen finb, unb baß ebenfo-

»ohl ben Neigungen ber wohlhabenbercu CSlaffe nach wirflieben VuyuS-

Ausgaben, wie ben 33ebürfnifjen bes Golfes genügt werben tonn.

So finb benu aüeiöebingungeu erfüllt, welche ber je^t begonnenen

neuen (ipod;e beS @uc$anbelS einen fegenSrcicheu Erfolg oerheißen:

wir befifcen in unferen «ilaffifern Schate Untergang liehen Gerthes als

ein freies Gtgentfwm ber Nation, wir wählen unter unferen belehrten

herterragenbe %<erfönliä)fciten, bie ju treuen gittern unb Pflegern biefer

geiftigen (frbfehaft berufen finb, wir haben beutfehe Äünftler, welche ihre

Kräfte ber AuSfchmücfuug ber £id;tcrwerfc wibmen, unb hinter tiefen

Allen fteht ein Sott, Werth folcber Waben unb ftel} im $efit*e berfclben!
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Paris null Mr ßvlt.

^ati«, mitte 3Jlai 1868.

3n ber llitrerh>ctt. — 2)er vujrcmburci'©artcii unb sparen £>aufmtann. — 3>ie

Wtidfcbr ben bcm Wettrennen. — Servalen »011 1868. — £er $atl be«©enfer
Untcrftüt5un3«»>cretn«: bie .Haifei in, bieftttrfHn äWettevntrb, bie ftrau fcen ^ourtalfc«.

(£$ ift jwei Ufyr Ü)2ac^titittagd. ^wnbertc von Sftenfcfyen ftcljen unb

machen mie uor einem Jfyeater, Queue »er bcm $>ofc eilten ber SBactyt«

Käufer ber Karriere b'tfnfer. 9)fan fief;t viele ljübfd)c, elegante, junge

Hainen. 3ebc Mit ein i'ictyt in ber §anb; eine qeti>iffc Unruhe briieft

fid) auf ben ©efiebtern au$. Die Damen finb blajutnb erregt, bie jungen

Herren affeetiren übertriebene ^eiterfeit. (Snblicb fcfct fid? ber 3ug
fetyrittmeife in ©emegung unb verfetymi übet unter einer ((einen, niebrigen

Z\)üt. 9Man jünbet bie fidler an unb minbet fidj langfam eine enge,

fc^neefenförmige £re^e fymb. 3e tiefer man in baö dunere ber Crrbe

[tcigt, beftc fixier unb feuchter wirb bie 8ttft Die Zxcppc f^eint nie

aufrühren, tfnbltd;, naetybem man ueunjig Stufen übermunben f>at,

befinbet mau fiety in einem engen (Sange, n>o (fiuer hinter bcm 9(nbem

(ergeben mu|, unb $toar nur gebüeft. 9fo« ben Säuben fiefert fauetytig*

feit, bie gewölbte Dcde ift von tiefen ©palten burcfyfurcfyt. Wur bei

beu Sinbungeu beä (Sange* bliefen bie einzelnen t'icbtcr ber derberen

burefy bie graufige Dunfelbcit.

Sir befinben und in ben ata fem ben von $a?id, unb^eut ift

ber Jag, Ivo — mie bie« jäfyrlid) einmal gcfdn'cfyt — bie iÖaueomiffion

ifyren tHunbgang burefy bie ftatafontben fyätt. (i$ ift nic^t gan$ leicht,

eine vScarte $u erlangen, um fid> biefem 3"fl aufd;lief?cu ju bürfen. Slber

feljcu©ie, maß ic$ für 3te ju tt;nn im ©taube bin: icfy bin in bie Unter*

mclt fyiuabgefticgen! gange irren mir fo im ©änfemarfc^ unter ben

©tabtttycilcn, Meilern, ben Mloafeit unb fegar ben 5iird)l;efen ber großen

©tabt, bie ^unbert $ub über un* lebt unb mebt. Sir fvrec$cn mit

gebannter (Stimme; nur bann unb mann bringt ein leifer ©$rci be«

gnrfefcen* burety biefe unheimliche Stille. Do$ allmäljlig roirb ber

(Sang breiter unb mir fommen an eine monumentale £bür, über ber

gefetyrieben ftefyt:

„Memoria Majorum".
Die Letten raffeln unb mir treten ein. (fntfefclidjer 3tnblicf! Die

Siinbc finb ttnocfycu unb Jobtenföbfc, bie man in ftymmctrifd)cr iKegel^

müfjigfcit überciuanber aufgefduetytet fyat. Die 3d)ienbeinfnod)cu bilben

um bie ©ctyäbcl eine U>cr$icrung von unfycimticber (Soqucttcrie unb febeinen

ba« eitle treiben ber Vebcnbcn $u belachen. Unmilltürlid,) fü^It man
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fic$ fyinge$ogen, bic oerfcbiebcncu &cpfe unter cinanber ju oergletctyen,

fcie toic n?ir gelebt unbben uuferigcit geähnelt ljaben. „Sldb, armer ?)ortcf!

— 3d> fannte ifyn, ^poratio, ein 33urfd> oon unenblicbent ßutnor, ooll

t>on ben bcrrlicbften (SinfäUen." (Jpamtet).

Unb ber SÖlicf fällt auf bic monumentalen 3nf<$riften, bic Ijier

itnb ba in bic Pfeiler gegraben finb.

Deposuit potentes de sede et exaltavit huiniles . . .

Dod? bie Scenc anbert fid^. Die (Materie wirb mit einem Mai
breiter unb bitbet einen Saal, in beffen Vertiefungen monumentale

^ireuje oon Sctyäbcln unb ftno$en htuftooll errichtet finb.

%n bem $ufje bed einen ftcfyen uoci rei^enbe junge Damen. (5d

finb bicfelben, bereit «tfpfc unfer ^cidrncr abgebilbet ^at. Die eine

trägt einen Stro^ut in Diabcmform mit Spifeenenben unb einer

<Sd?lcife, bic toie eine fpauifdje iÖJantille in ben Warfen falten. Die

anberc fenft traurig finnenb ihren lieblichen &opf, ber anmutig mit

einem fleiuen rtinbcn <put eoiffirt ift, auf bem fityn ein fteberbufety toinft,

von fd?toar$cn (Sammetftcrncn umgeben, ©it erfennen tu iljnen unfere

tyreunbinnen, bie wir in bem (^ebräuge oerloren batten, unb mit einem

<Scbervoort oerfcfycucben toir bad ©etoölf oon ifyrcr Stirn.

9iocfy eine Ijalbe Stunbe lang irren toir mit crooungener £>eiterfeit

frurety biefed Vabnriutl? mcnfcMicfyer (Gebeine, bic toir entließ toieber an

eine treppe gelangen, too und bad fo lang entbehrte £agcdlicfyt freunb*

lieb entgegenblicfr, bad Vicfyt, bad bic Cricutaleu anbeteten, unb na<$

ivelcbein ®eetl?e feinen legten Stcrbefcuftcr audftiefe.

Die Strape, auf bic toir fycraudfommen, ift und unbefannt. !Sir

^aben unter ber CSrbe mehrere Stabttfyeilc oon $arid burctyfc(>ritten.

2Bir finb . jenfeit bed t'urcmburg. Sir gelten binein, um uns bie oer*

fc^iebncnSlcubcrungen aujufefycn, bic £)err .<r)aufjmann itym auferlegt fyat,

unb bic ut feiner $cit grope Aufregung int Quartier latin ttaety fu$

>ogcn.

9)tan mag fagentoad man loill, ber (harten fyat bei biefem iBec^fcl

iticbt oiet oerloren. Die grofce $lllcc, ba« Cbferoatorium, ift allcrbtngd

ton einer Strafe burcfyfd)iiitten, aber bafür attd> mit iölumcnbecten,

Springbrunnen, Säulen unb Statuen oerfcfycnert. SHur oic ^epiniere

ift oerfdjioutibeu mit ibrent flcinen, fcfyattenrcicfyen Charten unb tfyreit

gcfycimnij$ocllcn hänfen, too ber Stubcnt, ein 5Hicp in ber Jpanb, bic

pfeife imäMitnb, ficf> neben bic ©rifette fct}te,bic feine Strümpfe ftepfte;

100 ber Guoaübe oon feinem oergangenen Oiufynt mit einer alten blau*

bebrillten «latfcbfdnoeftcr fprad>, unb bicitinber ibrciÖältc auf bic Wafe

eber unter bie nMifee ber Ü>orübergefienbcu toarfen. Hn bic Stelle ber

deputiere ^at '§crr §)aupntan einen euglifctycn ©arten, in gleichem

<S^nttt toie bie übrigen parifer Square*, angelegt, unb bie eleganten

. 3pa$iergängcrinneit führen nun tljre Minbcr bafyin.

$tcr frappirt und ein Iteblicfycd 3Mlb, oon beut toir und beeilen,

inifern Vcferinnen eine Sfijje ui geben. Unter einem blübcnbcn ?lfa3ien=

bäum ft|t eine junge 9)hitter, bic ifyrem 20d)terd>en ren erfteit Vcfeunter*
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rtcf>t giebt. 3t?re Toilette beftefjt in einer refa fciMicn iKobc mit Volant«,

bic $n>ei Reiben heftend bilben, eine «Schärpe an ber Seite. Ifmailfnöpfe

läng« M Medcü. Tie Xaille iftmit einer <8pifoeuruct)e fciereefig garnirr.

(Sine <Sd>leife flattert anmutfjig an ber Seite. £)aä Heine SDtäbd^eil ift

ebenfo elegant mit feinen grünen xHtlaöfcfylcifeu in ben paaren.

trägt einen fleinen UM Sattean, rern eine offene 2d;üqe bilbenb.

unb t)at ba« 2(nfel;eu einer iDiiniaturmarcinife an« ber 3eit &tb«
»ig'« XV.

2öir betrauten bie ($ruty>e einen ^ngenblicf nnb fteigen lieber
in nitfere Equipage, bie und an bem Ausgange uer bem Cbeon erwartet,
um naefy ben (fltyfcifcfyen gelbem ;u fahren.

£ier umfängt un« nur Slütfycnbuft unb Vogelfang, inmitten ber
eleganten ^arifer 35?elt. Tic jungen Aiaftanienbänme hwgen unter it)ren
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rofigeu iBtütben, bie Romainen mit ifyrcut luftig fprubclnben ©affer*

ftrabl fcfcillcrn in allen ftarben in ber ftrityftngtfonne, unb feilten beit

Otoüberge&cnbcn erfrifebeute Mtytuug. Sir Ratten bor einer Serraffe,

auf ber ^trei junge Damen ftefjcn, »clefyc bic Wücffcbr Dom Wettrennen:

erwarten. Tic eine mit ifyrer Toilette au« meinem £rganbi mit feinen

fcbroaqcn Streifen, gelber 2(tla«garnirung unb ftreujen, ba$u fdjroarjer

Sptfcenctnfaffung fcfycint.mir eine junge $Mtn>e ju fem, bic 9)forgen«

früh in ber sJ)iabeleine ifjre ©eichte beftanben l;at, um be« 2lbcub« auf

beu IiItyfcifcbeu Leibern bic
s

?ltmofpfyäre ber eleganten Seit einjuat^men.

Bic fyält c« für ratfyfam, nicfyt oer foquetten unb fo fletbfamen sJDJobc*

eeiffüre ju gültigen, uämlid) beut £ocfcn*@bignon: fic trägt beu einfachen:

bofjen Gfyignon, barauf ein flcine« JÖarett, an bem oorn nur ba« gelbe

Äreipj ifjrc £ctbenegef$i($te ffi^irt. Da« junge iDiäbcfyen neben ifjr

begnügt fieb Blumen \u pflücfcn. Ofjre Toilette ift fytfdjft gef$inadfoetL

(»raulila £affetrobe mit rotier reicher 2ltla«garnirung, bic in }»et

breiten Streifen, ooru eine £d)ür,e bilbcnb, unb in oier finalen Streifen

unten um beu SRocf ge^t. Die flcine, enganfdjlieBenbe 3acfe wirb mit

einem rotten (Gürtel gehalten, ton bem bic lange Schärpe, bic jefet ben

pifanten "Namen: protegez — moi, mon pi?re trägt, auf bic 3ute Ijcr*

abfallt, kleiner runber (Stroljfnit mit ^urücfgebogncm ?lnffd;lag unb ein-

facbem retten iÖanbc ummunben.

Die tHücffe^r tont s]?ferbcrcnncn in l'ongdjaiup« beginnt. Die
liquipagcu »erben fo $afylrcid;, bafi fic nur im Schritt fabren fönnen;

fie glcicbcu gefüllten iölumcnforbeu. Die feibenen Älciber Rängen ftutn

SSagenfcfylagc l;crau«. Ueberall ift bie earmoifinrotbc unb fjellgrüno

^arbc oorf?errfcf>cnb, ba« frifetye #rül?ial)r«grün, ba« bic frönen ©pa*

^iergängerinuen au« bem föalbe mit fieb gebraut }u fyabcn fd;eincn.

§ine anbere ÜJJenge fommt au« ber ®emälbcauöftcllung, »cletye

beu erften Wai eröffnet ift. Tiefe« 3af>r vifylt ber Salon tanfenb

Silber mcfyr, al« im »ergangenen. Die befteu fiub immer bic l'aub*

febaften ton (Sorot, Daubignn, Vambinet u. f. ». Der groftc (Sfyrcnfaal
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hingegen bat nid^td 5Bcbcuteubc* aufjinveifen. Tk sMakx fneben mehr

bic ?lufmcrffamfcit al# bic ^{atltt $u fcffcln. (9uftao j)ore bat £onü-

nicauermencbc au£gcftellt, bic energifcb gc^eicbnet, aber in ifyrer mono*

tonen ^Reihenfolge ^ieinlic^ langweilig finb. Ocronte wellte wie immer

originell fein. Unter bem 2itcl: 3crufalcm, bat er eine regncrifcfye

t'anbfcbaft gewidmet, in beren J)intergrunb man eine «stabt abnt.

^wifeben bieder bcrfcblcierten (ferne nnb bem eorbercu ^lan ift ein

Zxupp remifeber Selbatcn, ber ljeimfel;rt, nnb enblicb auf fteinigem

©runbe, bureb ©etoiitcrleucbten erhellt, fiebt man ben Statten breier

ftreuje, bie nic^t auf bem Sbilbc finb, bie aber oorauftfefeen (äffen, bafi

ber ^efebauer fici; auf ber3^i^e i>ou$elgatba befinbet :Ta« ift genug,

meine ich, für bic Vicbbabcr ben ftebn«.

iSeurbct, ber realifriftye U)ialer, bat neben einer febr gelungenen

i'anbfd;aft eine grefte Skttlcrfarrifatur in ben Qimenfionen eine« $)ifte-

rienbilbeä auSgcftcllt. £)od; iety fynbc nid>t baä iNcd>t, 3tynen einen bc=

taillirtcn $ert$t über biefe 9lu4*|tellung ;\u geben uub befebranfe mieb

baber nur 3buen ethjehte CJjceutricitäten $ertorjn$eoen.

rie l'uft ber S'C'ftlic^fci tcit ift trefc ber brücfenbcu Jpi^c ned) ntcf>t

$efcbwunben nnb id; fclbft bin uod> ganj miibe bou bem CpernbaU, auf

bem id) gefteru war.

riefet 3)ial b»mbelt cä fieb niebt um bic iDJaSfcn 3aturnalicn, bie

icb Obnen in einem meiner frühem Briefe betrieb. #ci bem geftrigen

stalle, ben ba$ ISomite jut Unterftitfeung ber ©enounbeten bed Genfer

(iengreficä gab, bctbeiligtc fid; bic clegantefte arijtefratifd>c Welt ben

ric^änge uub3äle waren auf ba$ C»Vfd>matfeollfte mit tro^tfeben

Ijjflanjcn, Mricgdtropbäen unb Weiften ^abneu mit retbem &rcu;e gc*

febmiteft. ^ariferi^arbifteu ftanbcnläng* ber Jrepbe i" bellem $arnifcb,

mit ibren Reimen, ben weifjen t'ebcrbefcn unb retben Rabatten, rcgnngS*

lot Oft, um bie 3lnfemmenbcn militairifcb >u empfangen. £)cr Saal,

ba# treuer unb bie (Valerien waren mit Xaufenben Oon Merten crl;cüt,

bic ben ibren gtängenben ttrenlcucbtern ein ariftefratifeberce, niilbcrcd

t'icbt al$ ba$ ($a$ verbreiteten. Das tfober battc man in einen buften--

ben Marien ecrwaubclt.

3n bem grof;cn Saale war, bcinCrcbeftcr gegenüber, eine Tribüne

für ba* £ieleiuatcncorb* erriebtet, unter beffen 3d;u^ ber *ÖaÜ ftatt

faub. 3cb barf kirnen niebtmebr berborbeben, baß bic bifante ^rinjeffin

t\ ^Jettcrnicb, bie Patronin bc$ ftefte«, bic am meifteu bemerfte £amc
UHir. l'cbbaft uno beweglid; wie ein Cfidb^crnc^cn , eilte fic bou l'ege ju

fege unb fdn'e.i überall 51t gleicher ,3cit fein ju Motten; ^efcblccrtbeilcnb,

grüf,ciib, läcbelub, tanjenb, mit einer tHnmutb, bic ber glän^enbften

i^ariferin (Sijvc mad)cn uuirbc. (Sic ift ntc^t^ leeniger als b"bfcb mit

ibrem fcbarfgc^cicbnetcn eftcrrcicbifcben ^bbu«, il;rcr flcincu Oiafc ä la

Koxttlnne unb ibrem greftcu gefpräebigen SOJunbc; aber mau niuBgcfteben,

bap fic bic Xeilcttc leunbcrbar fc^en trägt. 9Cttf biefem iöallc b^He \k

eine 9?ebe cenlcnr ^iergeuretbc, wie in 3can b'^lnc, mit CSftblütbcn*
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(träumen aufgenommen. Ofeben ifyr glänzen bic anmutige s
J)farauife-

t. tfatiifet, ber ein bitter ISfngnen langer blenbcr Herfen ba$ ?lnfefjcn

einer Jraucrtecibc gab, #rau fc tWoudm, bie (Jrau SRarfdmll (Sanrobert

unb bie ret^enbe, blonbe ^rau b. fynirtalfcd.

$cim Eintritt beä Äaifer« unb ber tfaiferin brängte ficf> eine biegte

Hicufctycnmcnge um fie. Der&aifer lädjcltc uub festen fictyrccfyt toofyl $u

füllen. 5£a$ bie tfaiferiu betrifft, foeermegen ifjr all' iljre diamanten

rioirren uicfyt mefyr bic 3ugcnbfrifctye JU ocrlcitjcn uub man ficfyt, baft.

fie fic& auf ber äu§crften Wren',c beftnbet, »0 bic Scfytfnljcit ber jjrau

ber iBJajeftät ber $errfrfycrin ^tao ntacfyt.

Orinc (Sf;rcuquabril(c bilbetc fid; unter ber faiferlicfycu tfoge. 3d>

feuue uutt alte großen Hainen, bic barau Jln-ii nahmen, uub feuute

taf?cr um fo emfiger bic Scfyönljeit eou ftrau l^ourtaloä bciounbern.

2k trauert augcnblicflicfy um £crru o. 0?ougcment ton Xfyonne. 3l)rc

fefyr fyobc iSoifffire mit einem einfachen Xiamantfdmicttcrling, ber ba£

fd>enc $lonb ifjrcr $aatc ned) mcfyr nüaucirte, [taub ifjr bortreffiic^.

Bit trug eine bunffc Webe, bic nur burrfj ba* blaue $aub bcS 3fabel=

leuerben«, glaube ic£, gegeben nmrbe. £b Ujx >ileib laug eber furv
nur, fenutc idj nic^t genau fcl;cn. Tod) ift cö fid>cr, bafe cä ihr fdrtocr

geworben tearc, eine iHuGnafmte \n machen unter all' ben großen Samen
mit uuabfefybar langen Schleppen. Diefe 5™ge ift nämlicfyaugcnblicflid^

eine fetyr ernfte in ber ^Iriftofratcmoelt; 5rau e. ^ourtale* Ijatte bei

ibrem legten ©all am erfteu 9Wai iljrcu (fingclabnen eine furje Ofobe

}ur ^ebingung geftcllt.

x'Ulcrtingd Ijat fic ben flcinftcn ftufl, ben mau ftd; benfenfanu unb

fo ecr^ei^t mau ihr leichter beu Langel an ($ro§mutfy, benjenigen ifyre$

(*cfcfylccfyt$ gegenüber, tuclcfye bic 9totit¥ in tiefer iöc^icijuug — wie .

feil id? fagcu, gre§mütfn'gcu eber malitiefcr? — auÄgeftattct l)at, b. f).r

n?elcf;e, toie ^etnrict) £einc fagt: auf großem ^upe leben!

SiJaS mid? Betrifft, fe ftimmc id> gern mit #vau eon ^eurtaled in

fcen ?lu*ruf ein:

(ft lebe baö htt|« 5Heib!

(iugtSnie bc ^areillc.
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3wet fefyr fcerfcbicbeue £inge bcfdjäftigen in tiefem iWugeublitf bie beU

ten berfcorragenben ÜNitglieber unferc« <5lub*.

2Hr. iüaire ift liebcnStoÜrbig; tttd»t liebenSnMirbig im allgemeinen,

(iebenflnnirbig, »ie man im £eben unb Umgang jn fein pflegt: fonbern

licbenfctoürbig an« ^3rincib, liebenötoürbig an« $atrtoti*mu#; liebeuänMirbig,

mit (Sinem 2t; ort, gegen nnfere fttbbeutfdjen Sörüber fcom ^ollparlameut. (Sv

füfylt fieb alSÜÖMrtt; unb madrt bie Boniteur«, törfagt: uurrnüffenfte erobern,

unb ift ititermublidj barin, leiten bie Scfybnbeiten oon Berlin 31t geigeu, fic 31t

nnterljaltcn, 311 fStiren, 311 amüfiren. (Sr ift mit ilmen burd) ben Sbiergar-

ten gegangen unb bat fte babei gefragt: ift e« in Berlin nict)t grün? ßr bat

mit ilmen bei Söordjiarbt gefrütyftiuft, im (Safe bel'(Surovc 311 Wittag gereift,

bei Xrarbad) 3U ^ad)t gegeffen i^unb getrunfen) unb aufgerufen: ift e$ h>aljr,

baf? man in Serlin junger leibet? <5r fyat eä ilmen in unferm SCaud^im-

mer comfortabel gemaebt unb nadjbcm einige Don ben Herren im* mebnnat*

mit iljrem SBefucb beehrt, gefagt: Äann man nid>t auch in Berlin eine gute

(Sigarre rangen unb ein gemütblidje« (^cfrräcb babei führen? —
Sooiel oon $errn SJfaire.

3Ba« §errn 9)?atyor betrifft, fo tueif? mau, baf; er einen fleinen 3ug
von 9)ialice — niebt in feinem CSljarafter, nid)t einmal in feinem ®efia)t,

fonbem nur in feinem ftefbraeb l;at. Sein Ibcma f&r biefen Üienat ftnb

?aube'S „33öfe jungen", r>om ih>allner*Xl;eater. C£r I?at ber erften SJorfreUung

affiftirt. (*r fdjüttelt ben ftepf nub surft mit ten Schultern«, er uermeibet

cä, fid> über ben 2i>ertty be$ 3tlicfe^ amJjufpredjeu, aber er ift toll ton ge-

beimnifjoollcn Wnbeutungcn unb loeif: jcbetfmal feljr gefdnrft bie Stfebc oon

bem 2öiener Sdktuffciel auf ben Liener ©iftntorb 311 bringen.

„£tefe ci-dovnnt üöaronin, jefcige Bürgerin t2bergeuM", fagt 9Xr. 2Äaire,

„ift in beu Greifen ber l)öl;cru demi-monde in
v
^ari$ nid)t unbefaunt. Sic

tyat einmal einen SBurter bort gelebt unb id) tueif? üemanb, ber fic bort re-

gelmäßig in einem Salon ber „Tcclaffirteu" gefeljen Ijat.
sHian fanb fie

nid»t fdjön; aber it;re tiefen Lütgen, iljrc ^o^e Stirn unb ifyre fdnua^en

£aare übten eine grope Sli^iebungSfraft auf bie Herren au«, »eiche jenen

Salon bcfucfyten. Sie toar »enig mittbeilfam unb rauchte faft beftänbig

fdjtoere $a»annacigarren. Sie bilbet jefct ba$ lagcagcfpräd) oon ^ari$

unb eine oon ben „fleinen tarnen", bie bort auf ben iBouleoarbS *or ben

Xfaffeeljäufern fiten, rief au«: £ie Sljoren! Sie Ijätten fieb aud> otme ©ift

lieben fönnen, unb je$t »erben fte fieb niemals ttnebcrfcfyen!"

„3a", ruft ÜWr. 9)?at>or farfafHfdj, „frraufreid? ift ta$ Vanb unb $ari$

bie ©tabt, tt>0 man man bie lugenb 311 belobneu iveifc. Spören Sie!

war in ben Ounitagen oon 1848. 3Kan fd>lug fieb in $arU. (Sin braver

^Jationalgarbift, loeld^er 0terunb3tt)an3ig Stnnben lang für bicOrbnung uut

bie 5<umti e getämpft l?atte, fommt nad» v'pau«, »0 man ibn uidn em>artet.

Seine ^tau batte fid> mal^rfdjeinlid) t>or bem 5lufrul)r gcfürd)tet unb baber

bie ©efellfdiaft eine* ton it>re«
sDianue* intimen ftreunben angenommen,
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»eitler fie... oon ^erjen beft^ii^tc , toät)renb ber Sampf burd) bie ©trafeen

wogte. 3a, fo fet)r fyarte er fic befd)üfct, ba§ ber 3Raun jtoei Degen natym

unb aufrief: „ÜRein §err, in ber ©trage ifi eS jefct rnt)ig, man totrb uns

n-.cbt frören, kommen Sie! Skr 3 trabt ber Laternen toirfc nuS gerabe Pid)t

genug geben für DaS, »öS wir gu tbun baben!" — 9J?an ging bie Xrepp:

hinab unb auf bie ©tra§e-. Dort fähigen fid) bie Reiben. 33eim britten

<$aug pflanzte ber 9fationalgarbift feinen Degen in bie 93rufi desjenigen,

wehfcer feine ftrau fo grojpütbig befaßt r)atte. Der (Sieger febrte r)cim.

3nbeffen tarn eine Patrouille, toeldjc ben 33efiegten fanb, aufbob unb in eine

con ben Ämbulancen trug, too er feljr halb toieber $u fieb felber tarn. Denn
feine 2£unbe toar nid)t töbtlidj getoefen. Stm anbern borgen toar bie On-

funrection gebämpft. (General Gaoaignac befud)te bie Slmbulancen, fanb unf*

ren löleffirten, glaubte natürlid) (unb biefer toiberfprad) nid)t), baß er feine

ÜDunbe im Dienfte beS ^aterlanbeS erhalten tyatte, beglüdtounfäte ibn ob

feines tapfern Betragens unb — becorirte it)n mit eigener Jpanb!"

„(Sine anbere @efdnd)te", fagte 2Dlx. äWaire. „Spione greifen in 8tiegS=

gehen oft $u fet)r genialen Mitteln, um Das, toaS fte auSgefunbfdjaftet fya=

ben, bem ftcinbe mitjuttjeilen. Wir ifi ein ftatl befannt, too ber (Sontman*

bant einer belagerten $cjtung oon feinem Äunbfdjafter ein toeifeeS $latt er*

b/telt, bura>auS unbefdjrieben unb nur mit brei ober »ier quabrattfdjen 9hiS*

fd)nittcn. XagS barauf gelangt ein ^weites Rapier in feine .£>änbe, befdjrie*

ben allerbingS, aber mit ben gleidjgiltigfien fingen oon ber ÜSelt: „3dj

roerte morgen 3U meiner franfen SDhitter reifen. Die Peinigen beftürmen

mia) unb mir toollen nur t)offen, baß bie Vinien, bie idt> Dir fenbe, Did) in

ert»ünfd>tem 2Bol)lfein antreffen." »IS aber ber Empfänger baS, toeipe Sölatt

mit ben Cuabraten auf baS befct)riebene legte, ba las er bie toidjtige sJiad^

riebt: „borgen ftürmen mir bie Linien." ©ner ähnlichen £biffrcfd)rift bebientc

fieb neulieb ein junger ÜNann, toeldjer Zutritt in einem ber reia^ften unb oor-

neimtften Käufer unferer iKefibenj erlangt hatte. 9Jid)t lange, fo oerliebte er

ftcb in bie einige Xod)ter beffelben, fuct)te fid) ihr auf jebe Üöeife gefällig ju

geigen unb brachte tyr namentlid) immer bie neuefiten 5öüd)er. (iineS XageS

fam ber $ater früher, als getobbnlicb, nad
?
£auS; bie Damen finb nod> auf

ber "^romenabe. 3luf bem £ifct)e liegt „£err oon CSamorS", ber neuefte $3anb

Octaoe i^euillet'S. Um fid) bie ^eit ju oertreiben, nimmt ber alte £>err baS

*#ii(b, oon bem er oiel t)at reben boren unb blättert barin. i£s fällt tt)m

auf, bat} einzelne Üöorte mit iöleifeber unterftrid)en f»nb; nid)t eben fogenannte

„fd>öne ©teilen", fonbern t>öcf)ft unbebeutenbe Worte, tote ,,id)" ober „unb".

£r fd)lägt ein 5Blatt um, jtoct, brei «lärter, überaU baffelbe. ^(öt)lid) fomtnt

ibm ein ÖJebanfe. Denn $äter mit einzigen XbAtern finb in getoiffen 3)in=

gen fet)r flug: er oerfud)t biefe unterftrid)enen 2Borte in 3u fammcubang 311

fäffen unb fein oerfteinerteS Äuge entziffert ^olgeubeS: „Diein ^aulein!...

rntrt eS . . . ©ie . . . beleibigen . . . toenn ... id> . . . Ofmen . . . fage,

rap . . . id) ©ie . . . anbete . . . unb . . . Äurj, ein Liebesbrief in

ber allerfd)önften ftorm unfc f^iie^enb mit beu Korten: „Äntroort ... in

rem . . . näd)fteu . . . (iapitel" . . . iBarte! ruft ber ^ater; id) totU Dir
Deinen iöefd)eib geben; nimmt einen iöeifrift, unterftreid^t einige i&orte in

rem näcbften (iapitel, toidett baS Sönd) in Rapier unb übergiebt cS einem

Diener, um eS fofort bem ,f)errn jurütfjubringeu. Diefer öffnet eS mit

flopfenbem -Öeqen unb — 0 dornte! fmtet in bem näd)fteu iSapitel bie er*

feinten !öletfeberftrid)c — man bat ilm oerftauben! — Vir lieft: ,/Senn ...

©ie . . . llnoerfd»ämter . . . fid? . . nodj . . . einmal . . . unterftehen . . .
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bie <£dm?e0c . . . meine« £aufe« . . . 31t übcrfdn-eiten . . . fo . . . loirb man
©ie . . . 311111 ^enfter . . . (n'nautoerfen . . . £er $a»a . .

."

„$er junge ÜNann", nimmt 9tfr. Sftanor ba« 2Öort, „toirb kefoect be=

fommen traten oor ben Tätern, roetdic einige Ütfdrter r;abcn. Waffen <5ie

miefy 3bncn einen anbern frtll oon einem jungen SDtann erjäfylen,

toeldjer nad) (£nglanb gereift roar, um ftcfy einige ,3eit bort aufjufjalten.

Unter antern fyatte er eine (Smofeblung an eine ftamilie, toelcfyc auf beut

l'anbe tool;nte. £ie £ame be« $aufc« fennte nodj nicbjt b,odj in ben $ier=

jigen fein.
si>?au btauberte. 35er junge 9)fan fal; ftd> gegenüber ein fttber»

be« Portrait, toeldjc« eine Sdjönfyeit oon einem jungen Ü)?äbdien barfteüte;.

braune Herfen, klugen teil Reiter, ent^ürfenber 9)funb, lounberbare Jaiöe^

majeftätifdic Quittung.
s3)Jan riitfy auf ein

s
3)?abcfyeu o.on oiellcidjt fiinfunb-

jtoa^ig -äalyreu in ber ganjeu ftülle ityrer 3ugenb, Äraft unb ftrifcfye.
—

2>iefc« Portrait, jagte ber ftrembe, jtetlt eine fel>r rei3enbe $ame oor! £ie

arme ftrau 00m .<pattfe ftieft einen Scufjcr au« unb 3erbrüdte im Huge
eine Jtjräne: c«toar meine Zelter, fd>[ud>3tc fte. — C,$cr3eil;ung ÜINabame,

bap idj an einen (tdnttcq geritljrt fyabe, ben idj nidjt fannte. Od> errattye

jefct, bap fie bicfclbe verloren tyaben! — Leiber ja, mein A^err! fdjon lange,

lange . . . 2Bic fann ba« möglid) fein? Sdwn lange! — . . 3a, meinjperr,

ftc ftarb bei ber (Geburt; unb
\<fy fyafre tiefe« SMIb oon ifyr anfertigen

(äffen, roeld^cö fie barftellt, fo roie fie Ijeute fein toürbe, loennfie nod) lebte ..

Tcx i
;

räfibent uufere« Cilub« lächelt. ,,&Mdje ©efpracfye, mein £>err!"

ruft er; „loeldte @efdnd)ten! SIMcfyen begriff loerben bie @äfte au« <Süb-

beutfdjlanb, bie wir tyeu'e in unfcrmlilttb 311 begrüßen bie (£^re tyaben, oon

unferer Unterhaltung befemmen? Serben fie un« nietet oortoerfen, —

"

„Um ^er:eil)ting, $etr ^räfibent", fällt ilmt 5)ir. SWanor in bie SRcbe,

„toenn fie un« Wid)t« oor3iitoerfen gärten, al« £a«, fo mödu' e« Inngelm. Äb=

night Caroline oon ^nglanb, Orteorg'« II. ©ematym, bat eittft einen iljrcr

Fabiane, ifyr 31t fagen, roa* man im publicum über ben Jpcf foräer/e, unb

toelcben befenbern <velj(cr mau au il;r befottber« tabelte. Xtv dapian ant=

roortete, alö guter .(^ciftlidjer; man b.alte fid) am 9)feiften barüber auf, baß

ftc in ber töircbe 311 oiel fbräcfye. ^ie Königin gelobte fogleid), f\d) 311 bef*

fern unb oerlaugte bann Don bem (^eiftlidjen 31t Ijören, toeldjen anbem
(er man il;r aufierbem nod) 00werfe! 5)iajeftät, enoieberte berGablan, fobalb

Sie tiefen einen abgelegt fyaben, toerbe id^ mit Olmen oon ben anberen

reben!"

9ta4bru<r unb Ucbfrfeftunglre^t Pnb bcrbc^altcn. — Xrud bon «. ^. in SReubnift bei Set^jig.
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Uan (ßottfB.QNabfn.

ein Vornan au« <5romn>eU'« 3eit. SSon Juliu« JRobenberg.

3tt>eitc* 23udj>.

(5ottf«^un fl .)

I. Siuifdjeit ben Sdjfacfjfcn.

£)er £ag t>oit 9tofebty bejeictynet ein Saturn in her englifcfyen

<&efcfytd?te, nictyt minber cpocfyemadjeub at« jener £ag, n>o, üierfyunbert

Oafyrc früher, auf föunntmtebe bie Magna charta gegeben warb, biefe«

©runbgefefc ber engüfcfyen ^rci^eit: nur mit bem Unterfcfyiebe, bajj bie

9?ac$fommen ber grojjen JSarone, tuelcfye bamat«, im breijeljuten Oaljr*

ljunbert groltenb unb broljenb, £anb am Scfytoert unb bereit e« $u

$iefyen, bem ftönig gegenüberftanben: im fiebjeljnten Sabrtjunbert fi<$

um ba« finfenbe Jöanner be« Äönigtljum« gehaart Ratten, um e« mit

treuem Opfermut^, mit i&rem i'cib unb tfeben ju fctyüfecn. £)ie ^rei^eit

bleibt immer biefetbe; boc$ tyre Kämpfer luectyfeln. (Sin neuer unb

mächtiger SBertljeibigcr n>ar ifcr crtoacfyfen, eine Streitkraft, beren Ma*

men man borfjer nicfyt gefannt: ba« SBolf; ber ^Bürger unb ber ttanbmann

r-en Crnglanb. £)iefe tparen e«, tuetcfye unter itjren fe(bftgen>äl?(ten f$ü$«

rem, ftarf bur<$ iljre Ueberjeugung, einig in iljrem Sßorfyaben unb barum

unüberminblicfy, bem $önig unb ben Söaronen bei 9fafebfy gegenüber*

ftanben, toie bie Vetteren cinft bem Äönig auf jenem Siefengrunb an

ber £ljemfe. <3o bitten unb enttoicfetn ficfy im Caufe ber Oaljrljunbertc

bie Stänbe, fo befämpfen fie ficfy unb fo begrünben fie, burcfy ben $3eu>ei«

ibrer raft, ifyr 9te$t ju leben, iljre (Sriftenj. $u« ber ftreifyeit »erben

frunlegien, au« ben alten geinben $Öunbe«genoffen. £)ie ^rei^eit

aber bleibt biefetbe! 9Rit ber Üttiffion betraut, ßimlifation unb

©Übung, ßultur unb ©itte »eiter unb toetter ju tragen in immer au««

gebe^ntere Greife, erjie^t fie fi$ tyre neuen Armeen, ftüljrer unb ©e--

mcinen, im©tiüen; unb fielje ba! ba« SWorgenrotb eine« Sumtagc« fietyt

fie gcrüftet unb gewappnet baftetyen, fertig jur Scfytacfyt unb jum Siege.

Slua> fie, bie ba feft fteljen toie bie dauern, biefe eljrfurcfytgebietenbe

I« 6aUn. n. 9
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9ftaffe, bic fich im SBiberftanb gegen bie tönigtiche gartet ba« $olf oon

Grnglanb nennt: auch fie »erben, inbem bic Oahrhunberte bafjin rollen,

»ie bie Selten im ftlujj, au«einanberfallen, fich befehben; neue tarnen

werben genannt, neue fechte geforbert unb gewährt »erben. £unbert>

taufenbe »erben fi<h ergeben au« ben ©erfftätten unb Sammelpläfeen

be« Grlenb«, um bie Slnerfennung ju verlangen, bajj fie üttenfehen finb

unb Slnfpruch ^a&en auf bie föecfyte ber 3)2enfc^en. £)enn bie ftreifyeit ift

nicht eine ariftofratifche (Göttin, gleich ihren Sch»eftern oom Ol^mp,

»eiche, ho<h über ben Wolfen »ohnenb, nur mit ben flönig«gcfchlcchtern

ber (5rbe vertrauten Umgang« pflegen; fie fcfyreitet herab »on (Stufe ju

Stufe, Don Schicht ju Schicht, bi« fie Cid^t unb Segen oerbreitenb bie

unterfte erreicht unb bem i'efotcn ber (Sterblichen in« £)f>r geflüftert hat:

auc^ £)u bift ein ÜKcnfd^!

T)te (Schlacht 'oon ^cafebty »ar ber £ag ber Grntfcbetbung in bem

englifctyen SÖürgerfrieg. 9lm Slbenb iene« £ageö gab e« rein föotyatiften;

heer mehr in (Snglanb, fonbern nur noch oerfprengte Raufen; feinen

tfönig, fonbern nur noch einen Flüchtling, ber bie Ärone oerloren hatte

unb ba« Ceben ju retten fuchte. taufenbe oon £eid)eu bebeeften ba«

Schlachtfetb; noch heute grünt ber föafen üppiger über getoiffen Mügeln,

»eiche bort auf bem Hochplateau bie Stellen oere»igen, »o (Srom»elf«

(Sifenfeiten blutige (Saat gefäet an jenem Sommertag be« 3a!?re« '45.

l)2ach allen 9tichtungen »aren bie Schaaren ber Ueberlebenben au«ein*

anbergeftoben; bi er unb bort hatten fleine £rupp« fich in bie Feftungen

be« Sübeu« unb Süb»eften« getoorfen, »eiche fie Stetten, bi« fie fich,

jeber Hoffnung be« Crntfafce« bar, auf ®nabe unb Ungnabe ergaben,

ober über bie Hoffnung hinau« getreu, ber Uebermacht ber ftürmenben

^arlament«folbaten erlagen. Jöriftol, bie j»eite &tabt im deiche baju*

mal nach Bonbon, ein $>afen unb ein £anbel«plafe oon großer ©ebeu--

tung, oon ^rinj Ruprecht oier sJDJonate lang oertheibigf, »ar julcfct

gefallen: bamit »ar ba« (Spiel ju Ghtbe. ^rinj Ruprecht unb fein

SBruber SJtorifc »anberten au« bem ßanbe, in »elchem fie ihren ftönig

unb Oheim eine 33eute be« unge»iffen Schicffal« jurücflaffen mußten,

unb begaben fich nach bem kontinent, »o fie ben ^rinjen oon SBate«

unb bie Königin fanben, Flüchtlinge, »ie fie felber. Orforb, bie lefcte

fönigliche föefibeni, »arb mit leichter ÜJtühe genommen unb oon allen

Kennzeichen feiner ehemaligen 33e»ohner gefäubert, bie theil« auf ben

(Schlachtfclbern bie (Schulb ihre« t'cichtfinn« unb ihrer ireue gejagt

hatten, theil« in« @ril gegangen »aren. tfängft oerhallt »aren jene

Älänge ooü tfeben«luft unb l<ot;alität, angeftimmt noch f* ^fy &or bem

©rabc; nicht mehr mit bunten £elmfebern fpiette ber SBinb, noch taufch*

ten bie Schleppen ber ©amen über ben fteinernen (Sftrich ber $>atie ober

ben fammetnen Sttafen ber (Härten. SBcrftummt mar ba« laute dachen,

ber fröhliche Scherj, ber Älang ber Saiten unb ber Lecher. 5Der Crrnft

»ar »ieber eingejogen in biefe ernften (^ebäube. i)ie fönigtichen

gähnen toaren überall gefeuft unb ganj (5nglanb gehörte nun bem s
J$ar*

lamente, bem 53olfe.
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$Ul' jene £)amen, ober wenigften« bte meiften bon irrten, Welche wir

am ©chlufi unfre« borhergehenben ©liehe« unb am ©orabenb ber

Schlacht fo fa)ön unb grajiö« an bem Sinn ihrer (Sabaliere ju üflarfet

£arborough bahinfchwebcn fahen, waren in bte £)änbe ber ©ieger gcfa(=

len; unter ihnen auch Öabty ©i?fart. ©ie warb bor Gromwell geführt.

2)ie reijenbe £)ame ocrtor bcn Üfluth unb bic Geifte«gegenwart auch

nach ber SWieberlage nicht; noch bergafj fie ton bem 3^uber ihrer Slugen

ben geeigneten Gebrauch &u machen. 3uin trften ÜJZale ftanb fie ba bem

Gewaltigen gegenüber , bon weichem fie bisher nur in ben ©pottreben

ihrer ^reunbe gehört hatte. SBor bem Hnblicf biefe« 9Äanne«, welcher

aufjer bem Schieffat be« Königreichs auch ba« 3^rer 4>errluhfeit, ber

ftrau (Gräfin, in feiner lUJacbt hatte, wanbelte fie plöfclich eine fcltfame

Regung an, ein eigentümliche« Verlangen. (5r mar ber ©ieger; ba«

mar feine ftrage. 2öie, wenn fie bie fiegreia)e Kraft ihrer ©chönheit,

ihre* Geifte« unb ihrer Untergattung an ihm berfud>te? Söir ^aben

feine juberläffigen 92ad>riä)ten über ba« erfte Stammen treffen ber Grä*

fin unb GromwelP«. $)oa? ift fo biet gewiß, bafj ber General ihr geftat'

tete, naa) i'onbon ju gehen unb bort ungestörten ©efife bon ihrem ^alai«

$am*$oufe an ber £ljemfe bei Kingfton ju nehmen, jener ftattlid)en

töefibenj ber £oUemadhe*gamilie, welche Karl I. ihr gefchenft unb welche

fie feit bem Kriege fo gut wie berloren gab unb nicht mehr betreten

hatte, slöenn fo biet gewiß, fo war e« minbeften« niä)t unwafyrfcfyeinüa),

ba§ ber halben unb unwiberfte^liä)en gürfprache ber Gräfin auch ber

<J>erjog oon ©uefingham eine bebeutenbe ©erbefferung feiner tfage ju

oerbanfen fyatte. 9cebft feinem jüngern ©ruber bei ber Uebergabe bon

Ojforb ju Gefangenen gemacht, ^atte man ©eibe auf (S^renwort frei

gegeben. Unter ber ©erpflichtung, nicht mehr gegen bie Parlament«;

armee ju fämpfen, war ihnen bie (irrlaubniß geworben, nach l'onbon

äurücf$ufehren, ja, ba« Parlament hatte fie wieber in ben größten Xtyii

ihrer ©efifcthümer eingefefet unb ben ^ataft ihre« ©atcr«, ba« weit*

berühmte ^ortVäpau« am ©tranb, ihnen al« ©tabrrefibcnj jur Verfügung

gefteUt. Die beben Oünglinge machten ben beften Gebrauch bon ber

ihnen geworbenen Grlaubnifc, tranfen unb jechten unb berfammelten

heimlich luftige GefeÜfa)aft in fyoxt |)au« unb bie einjigen ©puren ihrer

öffentlichen £hätigfeit beftanben in ben ©trafen, bie fie für Entweihung

be« ©abbath« ju jaulen Ratten, wenn fie am ätorabenb btefe« bura)

i5arlament«befehl ftreng geheiligten Xage« nach Mitternacht noch Öänn
machten in ben Kneipen, bie fie mit ihrer Gegenwart gu beehren pflegten,

ober am ©onntag felbft, währenb be« GotteSbienfte«, ihre Kutfchen über

bie ©tragen raffeln ließen.

(Sompromiitirenber für ben König unb bie Sntereffen be« König*

thum«, al« bie fchöne Kriegsbeute, bon ber wir gefprochen, war ber

Umftanb, baß auch bie geheime (Sorrcfponoenj Karl'« I. unb feiner Ge*

mahlin Henriette iÜiarie in bie $änbe be« geinbe« gerieth- ©a la«

man in gan$ önglanb ben ©rief, welken 8ir $)arrh ©ling«bh einft auf

ber ©ruft unb mit Gefahr feine« «eben« burch bie Weihen ber Stuf*



132 Hon (Sottce ®naocm

ftänbifctyen in ba« Cäger bcr töobaliften getragen; jenen ©rief, oon

»eifern SDoctor {jetoitt gefagt, bafj er bem Äöntg bie Ärone foften

»erbe. 93on einer Tribüne fyerab, bor ®ui(bljaü' in Öonbon, toarb ber

Snljaft beffelben befannt gemalt, unb ba« SSolt »ertoünfctyte ben £reu*

fofen, welker fid^ nic^t gefreut, um feinen toanfenben £ljron au frühen,

Skrratfy am SBatertanb ju üben, ben ftremben unb ben fteinb auf <5ng*

lanb« SÖoben ju rufen; bcr ©rief ttntrbe, jufammen mit anberen gleich

oerbre#erif($en SDocumenten, gebrueft, unb in bie entfemtefte §ütte brang

nun bie Äunbe, ba| ber $ömg audj mit bem ^apft burefy einen naety

Ortanb gefanbten SRuntiu« bcffcCben in Unterljanblung getoefen mar unb

einen ©ertrag abjufcfyüejjen im begriff geftanben Ijatte, traft beffen er

für ben Söeiftanb oon SRom ifmt bie tyroteftanten oon Srtanb <

5u oerfau*

fen unb bie bon (Jngtanb in ben jarteften fünften iljre« ©etoiffen« $rei«

ju geben ftety bereit erttärte.

SBä^renb biefc £)tnge befannt mürben, bie ju feinem ©turj unb

Snbe fo biet beitrugen, irrte bcr Äbnig ton ©tabt ju (Stabt, oon <&d>lo%

ju ©d^Ioß, bi« er julefet, furj bor ber Uebergabe oon Djtforb, jur

^actytjeit unb in SSerfteibung entmin), um fidj jur SBermunberung aller

ilöclt ben Rotten auszuliefern. Qr« ift möglidj, bajj bie Orrtfyümer,

fagen bie Grinen; bie Ontriguen, fagen bie Slnbcrn, be« franjöfifcfycn

(^cfanbten iljn ju biefem oerfyängniBOotlen (Schritt »eranlafjten. Siöa^r*

f^einlicfy ift e«, ba§ feine eigene ©erecfynung iljn irre leitete. 3n>if($en

ben (Schotten unb ben ßnglanbern maren 9ttij$elligfeiten ausgebrochen.

$art glaubte oiellcictyt, biefe ju feinem eigenen Wufyxi auszubeuten unb

an ber ©bifee ber ©Rotten gegen bie ©nglanber marföiren ju fönnen.

Slllem um ben fönigliäjen <ßrei« einten fiety bie beiben Armeen, bie beibe

ben ßooenant genommen Ratten, noc$ einmal. £)ic ©Rotten lieferten ben

Äönig ben ßnglänbern au«, erretten ben rücfftänbigen <3olb, beffent*

wegen jumeift bie ©treitigfetten jmifctyen (öfteren unb Öefcteren entftan*

ben maren, unb sogen bann in tyre $cimat über bie ($renje jurücf.

©er Äönig mar nun in ben $änben be« Parlament« unb faf, oon einer

(Sommiffion beffelben bewacht, unb miemol mit allen ,3eia;en äußerfter

SJa)tung beljanbelt, boefy nietyt beffer al« ein (befangener auf bem «Schlöffe

oon {mlntbty.

5)a« Parlament mar ju biefer 3eit ber £err oon Grnglanb unb in

bem Parlament, für eine SBeile noö), bie preSbtytcrianifctye Partei. Sie

feierte bie £age ifyre« (Siege« (bie, tute man meifj, für jebe Partei ge*

ityit finb), unb fte feierte biefelbcn meber mit üfläfjigung gegen bie

©eftegten, noety mit $orfia)t gegen bie anbere Partei, bie febon hinter

iljr ftanb, um ifyren Sag ju ermarten. Wit ber äußerften Unbulbfam*

feit gegen jebe »on ber irrigen abtocicfyenbe retigiöfe Meinung oerfolgten

fie ifyren ^tan, bie fd^ottifc^e Äird^enoerfaffung in Grngfanb einjufü^ren

unb eine Religion«* unb (Suttu«uniformität auf biefe 3Beife jmifc^en

beiben 9lac^barlänbern ^erjufteUen. @ie erflärten i^re 9?cügion für bie

@taat«reIigion, broferibirten bic frühere, unb jeigten burc^ biefen bobbel*

ten Srrtfjum, ba^ bie „Sufunft eine neue 3bee oon i^nen nu$t ju er»
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»arten tyafce. <5in Ötoth ton J^cologcn tagte in Öonbon unb fanbte

(gommtffionen in bic ®raffc^aftcn, um abjufefcen, ju ftrafen unb $u jer*

ftören. <5« fa)ien ihnen ein gottgefälliges Serf, bie frönen flatfjebralert

oon (Snglanb ihre« foftbaren ©tetn* unb ©ilberfchmuef« ju berauben;

ihre $ämmer maren e«, toelc^e ben au« ben beften Reiten ber mittel»

atterlichen englifchen Äunft ftammenben ©fulbturen bie Äöbfe abferlügen

unb bie "ittafen jerflobten; fic beraietyteten bie 3(ltartafeln, riffen sie

9J?ofaif»lalten au« bem ©oben unb zertrümmerten bie herrlichen ®la«*

malereien in ben hohen ßhorfenftern. 2Han §at biefe ©räuel, melche

neeb heute in gar mannen englifchen fünftem ba« 2luge be« ©efucher«

Überraichen unb fein §erj mit ©ebauern erfüllen, »ielfach ben ©olbaten

<5rommelf« jugefchrieben. Doch sticht« fann ungerechter fein: bie ^$re«*

btyterianer maren e«, melche bie furje $)auer ihrer £errfchaft burch biefe

unb ähnliche 2:^aten inaugurirten, — Staaten, ju benen mehr föo^eit

al« SÖhith gehörte. £)a« englifche (Gebetbuch, eljrmürbig burch bie

©prache be« fe^je^nten Oahrljunbert«, bie e« rebete unb jahllofen Sin*

hängern oer unterliegenben ©ache treuer burch langen gebrauch unb

längere (Erinnerung, warb unterbrüeft unb burch ein neue« erfe&t, ba«

f©genannte „SMrectorium für ben öffentlichen ßultu«". 33 i« in ben

©choojj ber Familien »erfolgte man bie alte ßtturgie, unb beftrafte fo*

gar Denjenigen, ber in feinem Kämmerlein [tili barau« betete. Üttan

oerlangte ton ben ©eiftlichen ebne Unterfchieb, bafj fie ben (Sobenant

unterf^reiben follten, unb Oerjagte Diejenigen au« ihren Pfarren unb

^frünben, welche fich meigerten, ©olche« ju thun. üttehr al« smettaufenb

Liener be« f)errn mürben burch biefe« Verfahren hau«*, heimat* unb

broblo«. Sine Partei, meiere ju folgen Mitteln greifen muß, ober nur

glaubt, baju greifen ju müffen, oerbient e«, baf ihr bie folgenbe auf

oen Äopf trete. Der Slbfolutift, melier ftch einfach jur X^rannei be»

!ennt, ift eine fchlimrae $lage; boch mie biet fchlimmer ift ber föeoolu*

tionär, ber im tarnen ber Freiheit jum De«poten mirb! (Er ift ein

|>euchler unb beflecft ben heiligen tarnen, ben er im Sflunbe führt.

Cr« ift trofc all' biefer 3Jiafjrege(n ber (bemalt unb $ärte ben

^re«bt?terianern niemal« ganj gelungen, bie »on ihnen becretirte „Staat«*

firc^e" »ollftänbig burchjufefeen; bie 3ett, bie man ihnen ungeftört gönnte,

mar $u für;. 2lllein ©chaben unb Unheil haben fie bennoch genug ge*

ftiftet, unb nicht am menigften hatten unfere ,ueunbe ton (Ehilberlety

baten ju leiben, 3tt)ar lag biefe« flehte Dorf außerhalb be« Wa^on«,

in welchem bie ßomite« ber lonboner „$erfammlung »on Theologen"

(fo mar ihr officieller Settel) »orjüglich t^ätig maren, inbem fie ihre

Bemühungen junächft mehr auf bie großen ©täbte, auf tfonbon felbft,

bie benachbarten unb einige nörbliche ©raffchaften richteten. Doch h<* tte

ber änight oon (Shilberleh einen Siberfacher in Bonbon, ber, menn er

felbft nicht mächtig mar, boch bie 2ttacht ber herrfchenben Partei für

feine 3»ecfe ju benufeen oerftanb: fein 3lnberer, al« 3ebefiah ^icferling,

ber Jyromme unb ©erechte, melier, mie mir in einem frühern tf apttel

gefehen, ton einem (Sromtpell'fchen Obriften au« feiner ÜHfihle oertrieben
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unb burcb einen oon be« (Sc^fo§^errn £ienftmannen erfefct morben mar.

£>cr beneiben«merthe Martin 33umpu«, ber nicht nur eine flttühle, fon*

bern auch ju gleicher £cit eine ftrau befommen ^atte! £)enn, mic man
SU fagen pflegt, menn ba« @lücf im Anjug ift, fo tröpfelt e« nicht, fon-

bern c« regnet; unb menn ber §immel cinftürjt, fo fommt immer eine

Öerctye baoon, jumeilcn auch, tote ba« 33eifpiel jeigt, ein ^aar. Sitte«

Dafl ^atte ben 3orn be« gemefenen SDcüllcr« boppelt gereift: feine SOcühte

unb §annah, meilanb (Greenhorn, feine ftfontme! üDer Unmitle, melier

mmcilen, mie ber Richter fagt, „ben 9?er« macht", infpirirte auch ben

Füller, fo baß bic ©tbetberfe munberfant oon feinen i'ippcn floffen;

unb feine ftrömmigfeit, berbunben mit feinen Angebereien bahnten ihm
ben 3Beg ju ber großen ©bttobe oon l'onbon, meldte bemgemäfc einem

bon ihr für^tich nach Gambribge entfanbten (Sornitz ben Stuftrag ju*

fommen licfj, ben Pfarrer bon Gljilberleh „conform" ju machen. (£«

ift nicht nötfjig, ju erflären, ma« biefe« Sort „conform machen" |H be=

beuten ^at: e« tft ba« 2Bort alter engherzigen unb fünfteiligen (Gewalt-

haber. £)te Ueberjeugung auf ba« 'ProcrufteÄbett fpannen, ba« ®emiffen

nad) bem £oUftod in Orbnung fefcen unb eine traurige Grinfjcit fdjaffen,

melche ba« oielgeftattige £ebcn batb in eine SBüfte, eine (Jinöbe ber*

manbetn mürbe. £)a« mar ber erfte Trumpf, melden 9)feifter ,3ebeftalj

gegen feinen ehemaligen §errn au«fpieltc; ber Anfang nur, tote er fich

backte, boch ein folcher, ber ben atten (Sabalter an feiner cmpftnblichften

©teile treffen unb ihm jugteic^ feigen mürbe, mit ma« für einem (Reg-

ner er fortan ju t^un habe.

^Richt gänjlich unerwartet fam bie Nachricht bem eljrmürbigcn

®octor $cmttt; ja ntc^t einmal unermünfeht. (5« berlangte btefen

gotte«fürchttgen 9ttann, 3«l8ni§ abzulegen für bie leibenbe Ätrche:

juglcich mar noch *in anberer (äebanfe, ber ihn lebhaft befchäftigte.

(Sein freie« unb flarc« Auge überblicfte ben gegenmärtigen (Stanb ber

öffentlichen Angelegenheiten. (£r fagte fich, ba§ ber Äönig in ben $)än»

ben be« Parlament«, b. h- wie bie ©achen jefct tagen, ber pre«bhtertani«

fchen Partei, nicht beffer fei, al« ein SBerfjeug, beffen fie fich jur

Erreichung ihrer fetbftfüchtigen Abfielen bebienen mürben. sÜcan be*

hanbelte ihn mit aller äußerlichen Achtung, boch man mar ^artnäcfig

barin, ihm bie geringfte ßonceffion $u oermeigern, melche ber (Seele

be« unglücfltchen Monarchen gröfcern £roft bereitet ha&en mürbe, benn

alt' biefer inhalt«lofe Schein föttiglichen ^runfe«. flehentlich bat er um
< bie geiftlkhe §ülfe feiner (Saplane; boch man unterfagte benfelbeu ten

Zutritt ju bem föniglichen befangenen unb fanbte ihm ftatt berer pu*

ritanifche ^rebiger, bie mit ihm bi«putirten unb ihn ju beut „göttlichen

Stecht be« ^rcäbtjterium«" befchren molltcn. 3ftan nannte ihn „ben

gottlofen dürften, ber ben ßobenant Ghriftt ^urücfgemiefcn"; boch man
hielt ihn feft in ben §änben, um fich oerms?ge be« föefte« ber Autorität,

bic ihm noeb geblieben, ber Armee ju entlebigen unb bann, um ben ^rei«

ber religiöfcn Knechtung (Snglanb«, ben 5r*CDCn m^ tf/to Su fc^lic^cn.

(Sin folc^er ^rieben, fagte £)octor 5en?^l/ mürbe gefährlicher fein, al«
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ber Srieg; er würbe ben Stillftanb be« religiösen £eben«, ben £ob
bebeuten, unb an bie Stelle ber Äirctye bie Secte fefcen. Ü)a8 Parlament

fürchtete t te 9(rmee; unb ifyrcrfetW war bie 9(rmee roll eine« bittern

unb tiefen ©rolle« gegen ba£ Parlament, meiere« fie um bie ftrücfyte

iljrer mit bem SÖlut ber Sbelften erfämpften Siege betrügen unb ftatt

iulbung unb ®ewiffen$freil)cit ben ärgfteu Seelenjwang preclamiren

wollte, tiefer ober fein anberer, fagte fta) X)octor $cwitt, fei ber

Slugenblicf jum $anbeln unb ber gegebene Moment, um ba« Ontereffe

te* ßbnigt^umS an ba« ber 2lrmee 511 binbeu, unb bie oon il;m fe&nlic^ft

fc$on lange tyer&eigewünfctyte Begegnung Harr« I. mit Sromwetl ju bt-

wirfen. Sr wufcte ni$t wie, aber er glaubte, bajj fein Grrfctyetnen cor

iener preäbijterianifcfyen Onqnifition, welche fid; ba« Öfectyt anmaßte, ba«

nur (Sott, bem ljöa)ften ffiicfyter, allein guftetyt: über bie Seelen ju rid)=

ten — er glaubte, bajj fein Srfcfyeinen oor biefem ®ericfyt$l)of auf

irgenb eine ilBeife 51t ber Slnnäfjerung beitragen fönnte, oon ber er fiefy

Älleä terfpraa). S3 erfüllte iljn baljer mit Hoffnung unt> (freute weit

meljr, benn mit irgenb einem anbern ($efül)l, als er eine« £age$ ben

iBefefyl erhielt, ju erfcfyeinen oor bem „Somite, beauftragt in jeber ^3ro*

tinj bic ftüljrung unb tfeljre ber ®eiftlictyen im Stmte ju prüfen." Sin

Umftanb, geeignet feine freubige 3noerjic$t ju erfyöfjen, war bie

rtctyt, bie er foeben empfangen: bafc ftranl £erbert mit feiner Sc^wabrou

in Sambribge fei. £)ie gan^e Slrmee lagerte auf einer $>aibe, bietyt bei

(Sambribge; unb wenn Sromwell felbft nietyt in biefer Stabt war, fo

fennte er bod) oon bort au« leicht erreicht werben.

S« war ein fonniger 9ta$mtttag im ftrüfyling, al« bem Pfarrer

ton Styilberlety bie genannte SJorlabung jufam. $)ie Stimmung in ber

vJ2atur entfprac^ fo feljr ber «Stimmung feiner Seele. $)a« erfte ®rüu

war fyingeljaucfyt über ba« £ljal. üDie ^weige fnoäpten unb fprofeten

unb blühten - weldj' ein Segen, bafj bie 33äume, jumat bie Obftbäume,

fiety mit biefem bunten, buftigen Scfymucf, biefem Silber unb diot\) be=

oeien faft gleicfoettig mit ben ©tattern - - al« Wollten fie e« für eine SBeile

»ergeffen machen, tajj auety fie nic^t allein für bie Scfyönljeit unb ben

©enufc, fonbem für bie Arbeit erraffen feien. Sin füfcc« 9lrom war

in ber tfuft oon friföem ©rün unb frifetyen ©turnen - man atmete

ba« Ceben; man fafy, man fyörte, mau empfanb ba« Srwacfym unb ben

Oeling überall.

SDer Pfarrer begab fia) naety bem Smpfang jener Wadjricfyt fogleicfy

auf ben &$eg, um feineu ^reunben im Sa)lojs sJflittfyeUung baoon ju

machen unb für einige Jage fi<# oon iljnen ju oerabfe^ieren.

(5d war um biefelbe Stunbe, ba^ unter einem iMnbenbaum im ^3arf

ton Gfjilbertety bie betben 3)Jäbc^cn fa^en: Olicia, beS Sc^lo^errn 5Toa)ter,

unb 2)hnueUvi, bie g™*u fc e. X5er Statten bee jitternben l'aube« bebeefte

fie, fonft war überall Sonne. £>enn e« war ein golbener s^ac^mittag

unb warm — beinahe ju warm für biefe frülje 3a^re«jeit. greunblic^

oor ihrem ölief au«gebreitet lag ba« fctyöne gCtt§« unb ©iefentanb.

Dlitia flaute träumerifc^ ^inau« in ba* i&eite, ben Sonnenglanj, al«
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ob fie »on baher (Stma« ermarte. Httanueüa hatte ihr grojje«, bunfle«

fchroermüthige« Sluge gefenft. Sie hielt ein Meine«, jierltche«, in Purpur

mit ©olb gebunbene« ©üchlein in ber £>anb. Cr« mar ba« ©uch, meiere«

einft Dlioia oon ßfränt Herbert jur Örinnerung ermatten: „£)ie ®e*

biegte SMilton«". ©lioia erinnerte fk$ be« ritterlichen Sttanne«,

tnbem fic träumte; ben 2Öeg IjinauSbUcfte, ben er einft gejogen —
träumte unb fyoffte unb immerfort fyeimlid^ münfehte, ba§ er einmal

mieberfehren möge, Sie mar noch fo jung. Ounge Stäbchen tyaben ,3eit,

gleich ber terjauberten «Schönheit im bornummachfenen (Schloß auf bie

^nfuuft ihre« ^ßrinjen ju martern Ü)iannetla'« ©lief mar auf etma«

©eftimmte« gerietet: fte ta« attilton'« Sonett „*n bie Nachtigall" —
jene lieblichen Strophen, bie für biefe grühling«ftunbe gefungeu fchie*

nen, bie gleichfam Sllle« in Sftufif gefegt hatten, ma« fie tyex toirflich

umgab — ba« fanfte ©rün, bie ©lütten, ben £)uft, ben ®efang ber

©ögel —
„D JidrfjtiqaQ, bie bort auf blumigem 9?ei0

2lm »benb {(bläat, trenn füll bie Sälber fiten:

2>aö $erj ber Siebenben erfüllt 2>ein £on
SRit Hoffnung, 3)u SBertünberin be« "MaV9.

©ein berlenber ©efang, }uf<bliefjenb lei«

2>e« Xagefl Äug' —"

SOTanuetta fah auf. Schon mar ein rofiger $auch in ber Färbung

ber Öuft unb be« $>immel«. $)ie Sonne felber ftrahlte meniger, al«

bafe fte mit jenem farbigen tficht bie ©egenftänbe oerflärte, bie fte be*

rührte, ©anj in rothen Schimmer getaucht mar auch ba« ©uch in ihrer

$anb, ba« ©latt unb ba« SBort be« Richter«:

„ — bertttnbet füfjen Sobn
2>er Siebe, fommt be« Jhitfutfi

f
(baaler $obn

3bm ni$t juoor. O, roenn ber Siebe $rci«

3n SDetnem Siebe toirtt: cb/ mieb. berrätfr

3>e« $>affr9 Tauber Sögel, fing für mut,
2)u, bie ben 3ab.r \u 3abre fangfl ju \pät

ftilr meinen Srofi, unb grunblo» fn$erlieb!

Db Sieb', ob a>i$tung 2>icb »u futgen läb't:

Sing, 5»a$iigall ~ benn »eiben tten' au# i$!"

„9J?anuctta", brach Olioia ba« Sdm>eigen, melche« unter jtoct

jungen Seelen oft fo oiel fagt — ,,e« mar ein Nachmittag mie biefer!"

sJ)Januella bliefte auf unb fah bie ^reunbin mit einem langen,

traurigen ©lief ooll $>anfbarfeit an. Stile« fchulbete fie ber £>anb unb

bem §>erjen biefe« holbfeligen Räbchen«, melche« träumerifch bafa§, oon

einjelnen burch bie ©aummipfel herabfaöenben Richtern berührt, melche

in ihrem blonben §aar mie Sterne funfeltcn. SDichr al« ba« tfeben: bie

Oiücffehr ju fich felber, einen t>ertrauen«ootlen ©lief in bie jufunft.

£)lioia hatte am l'ager ber ftranfen gemacht, bi« fte genefen, unb bann

burch inftänbige ©itten ben ©ater bemogen, bem fremben Grinbringltng,

ben ber Witter nicht mit ben freunblichften ©liefen anfah, ein Slfüt ju

gemähren. Sie hatte jebe {frage be« 33ater« nach ber ©ergangenheit

unb $>crfunft ^anuclla'« ju befchroirrigen gemußt unb miemol fehr
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gegen ben SSillen beffelben mar ba« 2)iäbchen ohne tarnen ein ®aft in

<£bilberlch*£)oufe gemorben feit bem unglücfliehen Vorfall, melier fie

bahin jurüefgeführt. 9tun aber ^atte ber martere Snight, mie mir miffen,

einen oiet ju hohen begriff ben ber ©aftfreunbfehaft, um fie, nachbem

er fte einmal gern ober ungern eingeräumt, burch trgenb ein $öort ober

eine J)anblung $u beriefen. 3JJanuetla, oom ftnight nur gebulbet, füllte

fich mahrhaft ju £>au« in ßlioia'3 9?älje; fetten fah man fortan ba«

eine ÜWäbchen ohne ba« anbere, unb bie ftrembe festen äußerlich mot

geborgen unb aufgehoben.

£>em mobemen Sefer, melier meijj, bafc 9)canuella ein Äinb jene«

#olfe« mar, ba« no* ^eut in ©rauch unb Sitte bi« in ba« Äleinfte fich

gonj gefonbert hält bon allen 2lnber«gläubigen, unb ba«, menn burch

niebt« meiter, fo burch bie Speifegefcfee bon jeber häu«lichen unb gefell*

festlichen ©emeinfehaft mit jenen ftreng abgefchloffen ift: ihm mirb e«

auffalten, bajj SDJanuella fich ihrerfeit« fo leicht $u einer Uebertretung

jener Sitten, (Gebräuche unb ©efefce habe oerftehen fönnen, jumal mir

miffen, mie tief unb innig fie bem ©tauben ihrer Väter anfing. 3ur

Chrftärung biefe« fcheinbaren 2Biberfbrucfy8 fei ^ier gefagt, baß fie bem

portugiefifchen 3meig ihrer ©laubenSgenoffen angehörte, b. h- bemjeni-

gen Xtyii beffelben, melier feit Oaljrljunberten bie fonnigen Öänber bon

(Spanien unb Portugal bemohnt, an ben £öfen jener Weiche ber fyöctyften

Gr^ren genoffen unb allmählich gelernt hatte, fich al« ben Slbet be« jübi*

fc^en Volfe« ju betrauten — einen Slnfpruch, melden fie burch f)ofy

Stellung, üHei^t^um, feine SÖilbung unb Schönheit rechtfertigten. $)er

Verfaffer biefe« Vornan« fann e« nicht pofitib behaupten, boety er glaubt

eö, bafj fetyon biefe fortmährenben unb intimen ^Beziehungen ju ben

haften unb einflujjreichften ©efetlfchaftöclaffen ber Sänber, in benen fie

fo lange motynten, hingereicht fyaben mürben, um bie äufcerften gärten

jener Zeremonien ju milrern, metche in unferen ©egenben unb jum

Ztyit noch in unferer 3eit jebe feciale Berührung jmifchen bem ßhriften

unb bem 3uben unmöglich machen. 2)}it ^iftorifc^cr ®emijsheit ift fo

otel ju behaupten, bafj feit bem lünbe be« fünfjehnten (tahrhunbert«, mo

in Spanien, unb feit ber ÜDtftte be« fechjehnten, mo in Portugal bie

graufamften unb blutigften Verfolgungen gegen bie Guben begannen,

oiele bon biefen ber Onquifition unb bem Scheiterhaufen, bie fie bebroh*

ten, baburch ju entgehen fuchten, bafc fie fich äußerlich $um Ghriftenthum

'

befannten, ben (Zeremonien, fomeit man fie öffentlich controliren fann,

entfagten unb bie Äirchen befugten, innerlich aber unb mit jener glü*

henben unb leibenfchafllicheu Ciebe, bie mau für SDa« empfinbet, ma«

man un« mit ©emalt entreißen mill, bem oerfolgten (glauben anhingen,

unb in ber %f)at, »wn auch Sum Qi}xi)Un, boch im (geheimen

3uben ttaren. ^Diejenigen Ouben, meiere 3U ftolj maren, um fich iu D ^c ier

Schein * Slpoftafie ju befennen, mürben au« Spanien unter £orquemaba

oertrieben 2)och auch bie geheimen Ouben, bie fogenannten Waranen,

entfchloffen fich mit fernerem 4)erjen, al« bie Barbareien ber atlcinfelig*

machenben Kirche fich häuften unb immer unerträglicher mürben, ihre

Digitized by Google



138 Von (öottca (Snabm.

fchbne $eimat an ben (Seftaben be« sJ)fittelIänbtfchen ÜD?eere« ju berlaffen,

um in fremben tfänbcrn, unb namentlich im proteftantifchen Horben, in

$ollanb unb Hamburg (Grnglanb mar ihnen oerfchloffen) ba« ©aftrecht

anzurufen. 3n £ollanb toarb ihnen ein herzliche« Sillfommen ju £heil

— benn £>ollanb mar ja bamal« unb ift e« feitbem immer geblieben,

ein freie« unb ein tolerante« t'anb; aber jene« Schein^hriftcnthum haf-

tete ihnen boch noch lange an. Viele bon ihnen, im &atholici«mu« ge=

Boren, getauft unb erjogen, festen erft in ihrem hohen 9(lter ju bem
©tauben jurücf, ben fie heimlich in ihrem $er$en trugen, unb erlernten

fo fbät noc^ bie (Spraye, barinnen ihre heiligen Schriften unb lebete

oerfajjt finb. (§« mar baljer immer etma« ftrembe« in ihnen, toa« pc

bon ben beulten unb polnifchen ®laubcn«brübern unterfchieb; fo fehr,

bafc biefc fie nicht al« rechte 3uben gelten (äffen mollten unb ihre

(Sefchichtöfchrciber 3ene batb al« ^albiuben, balb al« §albfatholifen

charafterifiren. (Sogar bie ©emeinbe bon Slmfterbam, bie größte, bie

Mühenbfte, bie freiefte, ma« $)ultung oon Seiten be« Staate« anbelangt,

hatte bi« meit über bie üftitte be« Oahrljunbert« einen fatholifirenbeu

.^ug, melier fich anfang« nur barin äußerte, ba§ man ben „(Shacham$"

(Rabbinern) gleia) ben ^rieftern unb 23ekhtbätern bie Kraft ber <Sün«

benoergebung auftrieb, fpäter aber einen meit gefährlichem (Sharafter

annahm unb fich fange n^ch in icner inquifttorifchen ®ema(t behielt,

»on bem töabbinat«co(legium mit faum meniger §ärte gehanthabt, at«

etnft bon ber heiligen §ermanbab, bor ber fie geflohen maren. 3n
Hamburg, mo mau nicht fo tolerant a(« in Slmfterbam gegen bie Sin»

fömmlinge au« bem Süben mar, behanbefte ber (Senat fie gerabeju oon

Smt«mcgen eine ,3cit lang al« ßhriften, fetbft nachbem fie ihre Sfta«

fen fchon hatten fallen (äffen; unb noch *n einem erriet au« bem erften

drittel be« achtzehnten Oohrljunbert« (1723) finben fie fich *n ftwnf*

reich bezeichnet a(« „bie Ouben, befannt unb eingefeffen in unferm Kö-

nigreich unter bem £itcf — ^ortugiefen ober neue (S haften."

SDajj bie Tochter eine« ber reichften unb oornehmften Käufer, wel*

che« burch all' biefe Verfolgungen, ©anbiungen unb SÖanberungen ge-

gangen, ber ftricten Befolgung ber burch ba« jübifche ®efefe oorgefchrte»

benen Normalien leichter entfagen fonnte, al« e« einer anbern ihrer

®lauben«fchmeftern oielleicht möglich gemefen, mirb jefet bem tfefer oer*

ftänblich fein. Xfyat fie boch nur unter bem Bnwng ber fremben Um-
gebung, in bie ba« Schicffat fie gemorfen, loa« £aufenbe bon ihrem

Volfe unter ähnlichen Umftänbcn bor ihr gethan hatten, meil fie nicht

anber« fonnten.

Sluch bie frembe Sprache berftanb fie nun gauj gut. £)a« Grrfte,

ma« fie für ben eigentümlichen ©eniu« biefer Sprache gemann, maren bie

Verfe itttlton'«. Olioia hielt ba« SBuch be« Entfernten fehr hoch; aber

fie la« menig barin. ^oeficooll ju fein in ihrem ä&efen unb in bem

(iinbruef, ben fie machte, fchien bie Söeftimmung tiefet holb erblühten,

blonben Räbchen«: ^oefic leben unb 51t geben, nicht ju lefen. Viel

mächtiger angezogen burch bie Klänge unsichtbarer Selten, bie au« ber
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Dichtung ju un« ftrectyen, füfyüe fid^ tagten 3flanuefla. ©a« Srfte,

wa« fic teüftänbtg begriff in biefem neuen tfanbe, nodt) bor bem ®efprädj

ber Hnbern, war bie Spraye feine« ©ic^tcr«. (Sie fyattc fidj fo lief in

fie I>ineinge(ebt, bajj fie barin backte, ß<$ barin äußerte, Wenn fie reben

mufjte. £)a« sJ?cue, ba« ftrembe, ba« Unbefannte, wetetye« auf fie ftet«

einen überwättigenben SReij ausgeübt Ijatte, berförperte fiefy iijr nun

gteiebfam in biefer Sprache, bie für fie ben ©ofjlfaut ber ©ktytung

atmete, ben 3auber ber getjeimnijjboflcn 5ernc barg.

„$)u wei§t, Dtibia", gab fie ber ftreunbtn jur Antwort, „ba§ icfy

miety jener 3eit nur c ineö fc^v bangen unb fcfyr bumpfen £raume«
entfinnen tann. (Sin lichter 3wifc$enraum war barin: mir war, a(« ob

$wet Äugen über mir fetywebten, unb ljocty barüber war ba« ®rün be&

SBalbc«, ba« ©tau be« $immet«. W\x war bamat«, af« ob bie (Swigfeit

m;$ aufgenommen, al« ob id) föon jenfeit« be« £obe« fei. ©od& bann

fanf ber fcfywarje «Scfyfeter wieber fc^wer auf miefy Ijerab; unb al« U$
erwarte, ba ftanbeft ©u neben meinem 5Bett — £>u, ber <5nge( meine»

Seben«, Olioia!"

«Sie führte bie §anb ber ftreunbin an bie ßtypen, untertänige

wie eine ©Habin, unb brüefte, $agfyaft aber innig, einen Hujj barauf.

„£>u Ijaft gar feine Erinnerung mefyr an ifm? T>u fannft £)ir it)n

nid^t borftetten?" fragte biefe weiter.

„Sie foflte ic^? — <5r ift ber Wetter meine« Ceben«; ba« ift

genug für miefy. ©u unb er finb in meinen ®ebanfen immer jufammen.'*

Clibia errettete. $)oc^ SRanuetfa fuljr fort: „3cfy fann mir fein

5Btlb bon ihm machen. SBenn itf> an ihn benfe, fo weif? icb, bat? icb an

etwa« fetjr Grbte« unb feljr (Schöne« benfe. 3cfy fet)e il)n immer an

Deiner (Seite; boety ba« 33Ub &erflie§t, wenn id> ben ©lief barauf

richte.
s3?i$t« bon tym ift mir geblieben, a(« jene Scharbe, bie er

trug unb mit ber er mein ©tut ftiltte. £a« ift 2IUe«. Oft wünföe i$,

bafj tc$ ibn niemat« fätye, benn mit bem Unbefannten fann icfy mm)
immer beschäftigen, üflujjt £)u mf$ nic^t für feljr unbanfbar galten,.

£>libta?"

„9iur für furdt)tfam."

„Unb wenn i$'« wäre, hätte ich nm)t jeben ®runb baju? 2)a«

Ungtücf macht mijjtrauifch."

„ÜRanueUa", rief £>üoia, „£u weißt, bajj ich ©ich Hebe wie meine

€>$teefter. ©u bift wie eine £ochter hier im $aufe."

„3n ©einem $erjen ^at bie $eimatIofe eine £cimat gefunben.

©u fc^irmft mm), ©u befchüfeeft mich mit ©einer fciebe. ©u fennft

meine 93ergangen^eit unb entfe^utbigft $fle«. $)u ^aft fein üUorurt^eil

gegen bie ^Jitgerin, bie mit bobpeltem 3)?atel behaftet, wunb unb mübe

ijier jufammenfanf. ©u ^aft fie aufgerichtet, bie gefniefte iöCüt^e bon

3uba'« Stamm . . .
."

Clibia fa^ fic^ bekommen um. „Stiü, ftitt babon", flüfterte fie^

„ba§ man un« nicr)t ^ört!"

*
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„©egretfft Du nun", f^rad^ 2flanuella fchmerjlich, ,,ma« an meinem

§erjen nagt? Du haft mich oft um ben $crjog bon Söncfingham befragt.

£> ®ott, wie mar e« unbefonnen bon mir, meine @h« biefen £>änben

anjuoertrauen! 3$ bereue nicht, baß ich ba« Skterhau« oerlaffen habe.

Dßein, ich bereu' e« nicht, auch jefet, auch hcut noch nicht, mo ich mich fo

enblo« elenb fühle. Söenn ich baran benfe, baß ich ohne biefen Qrntfchluß

unb ohne biefe Zfyat an einen 2ttann gefeffelt märe, ben ich nicht liebe

— gefeffelt für emig! — oieüetcfyt fterbe ich ^ier auf bem fremben

33oben, gehe ju ©runbe, ba« (&rab fließt fich über meinem gebrochenen

£erjen. 9lber ba« $>er$ mar frei! sBenn ich ^eut noch einmal $u mäh*
len ^ätte: bier ba« Öeben ber Grntehrten, bie fich bem Scanne giebt, ben

fie nicht liebt, niemale lieben mirb — bort ber mitb empörte Ocean,

ber ©türm unb ber Untergang ... ich mürbe nicht anber« mahlen! 3ch

ftürjte mich abermal« hinein, föein ift meine Seele, mie meine $anb.

Diefe« (Gefühl follte mkh befeftigen. Doch e« genügt nicht, tugenbhaft

p fein; man foll e« auch fcheinen. Unb ber Schein ift gegen mich; bie

iienfchcn urthcilen böfe bon mir. ÜJcan glaubt, baß ich ben §erjog

liebe; biefe Meinung ift genug für mich, um ihn $u hoffen, ben s)Kebri*

gen, ber mein Unglücf gern mißbraucht hätte, mie mein Vertrauen. 9)can

mirb in meinem $>eimatlanbe oon mir beuten, mie oon einer gefallenen.

Du bau mir oft jugercbet, mich an bie deinen ju menben. Slber ich

bin 511 ftolj, JÖlioia; unb mein 33a ter ift ju ftolj! (Sr hat mich fehr

geliebt unb felbft ber 3mang, Den cr ausübte, mich bem ungeliebten

Statin ju berbinben, entfßrang ber Siebe, nur um mich bornehm &u

machen, reich, glücflich, mie er mähnte. 3ch ha *te e inc" ftreunb; ben

<Solm eine« großen unb berühmten tKabbi ju Slmfterbam. ©ein 23ater

ift mein Lehrer gemefen unb meine glücflichften Stunbcn habe ich in bem

£aufe biefe« ehrmürbigen SDcanne« jugebracht, beffen 9?ante 2)ctnaffe

ben Sfracl. Die Seifen unb bie (belehrten, bie Staat«männer, bie

Dichter unc bie Dealer oerfehrten in biefem $>aufc; e« mar ba« $ara*

bie« meiner SHnbheit. Ur mar, gleich meinem SSater, au« Portugal

eingemanbert, al« man bort bie ©efenner unfre« (glauben« tyaxt unb

graufam berfolgte. «Sie maren bon Ougenb auf befannt mit einanber

unb befreunbet; mein 33atcr mibmete fich bem Jpanbel, ben (äMbgefchäf*

ten unb maro ein fehr reicher SDiann; SOienaffe bagegen mahlte ben

ftilleren SBeg ber SEBiffenfchaft unb marb ein Lehrer oon ®otte« Söort.

Qx mar barum bon nicht meniger ebler $erfunft; unb feine (Gattin 9ta«

hei ioar fogar au« bem föniglichen ©efchlechte Dabib«, eine Tochter ber

altabeligen Stbrabanel«. 9)fit ben ttinbern biefer Reiben much« ich auf.

(jfracia mar meine ©efbielin. Sofeph n>ar mein ©efebüfeer in aßen

Schmicrigfeitcn be« Unterricht«; aber ju Samuel fühlte fich mein §crj

^tngejogen. Och glaube — Du wirft — Oltoia, biefe reine unb uneigen*

nüfcige Gnupfinbung eine« Ünabeni)erjcu« nicht berachten! — er liebte

mich! 2Nein tyatex bemerfte biefe ^Neigung früher, al« ich fi* bemerfen

fonnte. (Sie war ihm juwiber. Denn ficr)e! — SWabbi üttenaffe, miewot

ein großer (belehrter unb ein berehrter 2ttann in ber ©emeinbe, war
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toti fo arm! ßümmerlic^ fah e« in feiner Segnung au«; c« fear fein

^alaft, gleich bem unfern, too ber üftarmor unb ba« ®olb flimmerte,

unb too — liebe Ofteunbin, \d) fage Da« nietyt, um ju prallen! — ba«

D)ecfgetoölbe eine« ber (Säle ganj mit Ducaten au«gelegt mar! —
bte Decfe bon 2ttenaffe ben Sfrael'« Limmer mar bon föaua) gefd^tDÖr^t

— ba Brannte feine «Stubirlambe bi« tief in bie Wächte hinein, benn

er mußte müfyfam arbeiten, um feine gamilie *u nähren. Da maren

feine fmtyrnifctyen £ebbi($e, mie fie bei un« felbft in ben (Scfylafgemäctyern

nccb lagen; feine <&iranbolen brannten ba, fein tooljlriectyenbc« $oi\ in

bem tfamin — feine (Spiegel au« SBenebig, 9ii$t« t>on ben #oftbarfeiten

ber Seit — feine bama«fifcfye «Seibe, fein (Sammct an ben 5cnftcrn

ober auf ben ^olftern. Da mar Sllle« Ijart, für ben Gmtft be« lieben«

beregnet, nü$t für beffen ©enufe: unb boefy maren bie Ceute fo Reiter,

fo frolj, fo jufrieben! Unb meit metyr jog biefe Dürftigfeit mi<$, biefe«

fingen um be« geben« nottymenbigfte ©ütcr an,* al« aller Ueberflu§ in

meine« $ater« $aufe. Do<$ mein SBater tyielt fteictytfyum unb fciru« für

uitcrlä§fia> \um ©lüefe. Sietool ein Ougenbfreunb tc« ffiabbt, unb

forttoäljrenb in gutem ßinbernefymen mit itym, tyatte er bo$ nur eine

geringe Meinung oon beffen grofjem fönljme. <£r beregnete ilm naa>

Ijollänbifctyen (Bulben. „Üftan fann nic^t baoon leben!'' rief er oftmal«

au«. Da fyielt ber (Soljn eine« ber reichten unb oornetymften ton allen

Slmfterbamer abiigen Käufern, SDiiguel te tffisa« 311ta«, um meine £>anb

an. (Sein 33ater, Gabriel, ein sBorftanb ber (^emeinbe, mar gleichfalls

au« Portugal eingemanbert. Denn Du mujjt miffen, bajj mir, in unferm

2*olfe, nur ben portugiefifetyen (Stamm bcffelben jum Slbel rechnen — in

iljnen allein ift ba« iölut ber Sönige bon Ofrael rein erhalten, unb icfy

felber mürbe mk$ niemal« entfcbliefjen fönnen, einen Slnbern t>on bem

beutföen ober bolnif^en 3toeig al« meine« (Siethen ju betrauten. 9tun,

unter bem Slbel meine« Eolfe« ja^lt ber ber ftiba« Sllta« &u bem &öa>

ften, unb für fe§r grofj erachtete mein Sßatcr bte (%e einer SBerbinbung

mit biefem §aufe. Doa) mar üttiguel ein toiberlic^er ®ecf, ben ia) für

mein Seben nietyt leiben fonnte. 3$ fagte e« meinem 23ater. tiefer

marb ftarr bor (Staunen unb 93erbruj$ über meine 2(eufjerung. „Sa«!"

rief er au«, „e« foll mol ber $err Grrbgrojjftattljalter fclbcr fommen!"
— „9?ein", ermieberte iety, „lieber 23ater; ber §err Grrbftattljalter ift ein

Qtfyrift unb einem ßljriften mürbe ©eine £odj>ter nicmal« iljre $anb
geben. Slber Der foll fommen, ben iety liebe!"— „<So, fo ift

?

« gemeint!"

mar meine« 2?atcr« Entgegnung; „biclleia)t (Samuel ben Ofrael, ber

©o^n eine« Äinberle^rer«?" . . . $)ama(« juerft upb ganj blö^lic^ fa^te

mic^ bie Slfjnung, ba§ (Samuel mic^ lieben fönne! Do(^ bie Wranfung

mc^r, al« irgenb ein anbere« ®efüfyl, gab mir Sorte. „25ater", fagte

icfi, ,^« ift ... . berjei^e mir ben 2lu«brucf! — e« ift ntdjt ebel bon

Dir, bem 2flanne feinen (Stanb oor^umerfen, feinen SÖeruf, melier ber

f^önfte, ber fegen«reicfy"te ift: bie ©ilbung unb (Srjiefjung ber 3ugenb!"

— „Sa« »eijjt Du babon?" braufte mein SJater auf; „ift e« nic$t

genug, baj »ir ben einen $le<f in ber Familie tyaben?" . . . (5r meinte
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fccn Urtet Slcofta, ber, roie SDu biellei$t gehört fcabcn roirft, ficty felbct

ba« £ebcn genommen fyat."

Olibia ^attc niemal« Qrtroa« baoon gehört. 2Btc foUtc fic aucty?

«Sic, bie £od;ter eine« englifcfyen Änigtyt« unb braocn Slnljängcr« ber

cnglifctycn $)odbfirctye! 3eüungen 0Dcr „9?euigfcit«büc$er" (rote man fic

ii cid.) ibvcm Format nannte) gab c« bamal« (c^on, e« roarcn bie £age
(SromroelT«, fruchtbar an fo bielen Neuerungen, in benen juerft bie

s
JD?acfyt ber £age«brcffe erfannt unb angeroenbct rourbc. üDa roar ber

„Mercurius politicus//
ber $arlament«partet, ber „Mercurius nulicus"

ber SRoi^attftcnpartci (fo lange, bis fie mit Scfyroeigen gefctylagen roarb!)

— „Die fcfyottifctye Staube", „Die fyeimlictyc <Me" unb no# eine ganje

SJienge me^r bou SDiercuren, ßulen, Rauben, Dradjen, Jöullcnbeijjern

unb (Spionen — benn bie« roaren bie £itel, mit roelc^cn bie $>erau«

geber iljre ©lätter fctymücften, am liebften mit bem julcfct genannten.

Slüein alle biefe glätter Ratten immer fo oiel oon 2Wärf^>en, Belage*

rungen, ©ctylactyten unb Äanonatcu im ®rojjen ju berieten gehabt: baft

ber bereinfamte ^iftolenfcfyujj, roelcfyer bem tfeben eine« unglücflictyen

,3roeiflcr« ein Qrnbe machte, eine« Stmfterbamer, mit feiner ©emeinbe unb

feinem (glauben verfallenen 3uben, barin rool fcfyroerlicty ein befonbere«

Qtyo gefunben fyaben roürbe. Unb felbft roenn e« ber ftatl geroefen, fo

roürbe boefy auf biefem SBege roenig jur Äenntnijj £)lioia'« getaugt fein:

benn icfy glaube nietyt, bap Olioia bie „9?euigfcit«büc$er" la«. Docfc in*

tereffirte fic SWanueüV« Grilling auf« Sleujjerfte. „3a, ja!" fagte fic

— „fafjre nur fort!"

„Sttcin SUater", erjagte 2ftanueUa roeiter, „bra$ ba«®efbräc$ ab;

bo# er roar nun entfetyloffen Grr roar nun überjeugt, bafj Stroa« ge<

fcfyefjen müffe, ben Söiberftanb feine« ftinbe« ju brechen, fo roie er au$

überjeugt roar, ba& iäf bie $anb 2Jiiguef« bc Ütiba« 9üta« au«gef$la*

gen fyabe, tocil id} Samuel ben 3fracl liebte! .... 211« ob ba« 2)täb*

ctyenljerj nur au« ©cbftfuctyt richtig cinpfinben fönne; a(« ob c« au« ber

giebc ben 2)hitf; fcfyöbfcn müßte, ben Ungeliebten jurüetjuroeifen — biefen

5ftutfy, ben icfy bie Sittltcfyfeit nenne! siBie falfcty beurteilen un« bie

Männer unb roie gering fann felbft ein $ater benfen, roenn e« fi<$ nur

um bie Xoc^ter fyanbclt! . .
."

„Säufdjtc ftety Dein Sparer roirflt^?" forfetyte £)lioia, bie ftreunbin

anblicfenb; „id? meine, foroeit e«Dein &cr$ältnijj ju©amuel betrifft?"

„3$ fyatte nicmal« gebac^f-, fagte SDianuella fetyr lebhaft, „bafj

Samuel mir ctroa« 2lnberc« fein ober roerben fönne, al« er bi«fyer ge*

roefen: mein (^cfpiele, mein &reuno, mein ©ruber. (£« roar bie $<ixU

liefert einer (Schroetter, bie ic$ für tr>u empfanb. Die «Sanftmut^ feine«

ilöefcn« 50g miety an; bie ©eftä'nbigfett feine« Sollen«, ba« er niept

luftig verfolgte, fonbem rufyig ju erreichen fucfytc, bie fcfytic^te ©ieberfeit

feine« Gljarafter«, ein 3U8 Der öerec^tigfeit in Allein. Gr roar in oiclen

fingen ba« Öegeitt^eil bon mir. Oft e« itftfyig, ba^ idf mic^ ©ir

fc^ilberc? 5)u feunft mic^, 2)u bift boll Dfacfyfictyt gegen mldf. J)a«

Uuglücf, roetcfye« auf mir laftet, ^at ba« leicht Slufbraufenbe, ba« J)er»
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rifche meiner 92atur frühe fchon gekämpft; ich weiß, bajj ich fytx nur

gcbulbct bin. $)ie folgen meine« erften unbebauten (Schritte« haben

mich nachbenflich geftimmt. 9I6er menn jemals in ber $>eftigfcit metner

^eele fich eine Regung jeigte, bie tyart, ungerecht, unfein — menn ich

mm) m einem berlcfeenbcn 4i5ovt Einreißen liefe, fo mar c« (Samuel, ber

mm) barauf aufmerffam machte. (5« brauste nicht einmal ein Unrecht

gegen ihn $u fein: jebe« Unrecht, beffen ich mich fchulbig mußte, bebrüefte

mich in feiner "sWä^e. 3$ bereute, ich nahm mir bor, e« ju berbeffern.

3äf rang mit mir, heimlich — 2:^ränen im Sluge, bie 3 äl?ne feft ge=

fchloffen, flammen im Jperjen. So warb ich milber, ftiüer, in mich

gefehrter. $)a« mar Samuel'« Grinflujj auf mich- 3<h fonnte bor ihm
fein ©eheimnifc haben; taut ober leife machte mein $)erj ihm jebcö ®e*

ftdnbnife unb e« gab feinen 2)(enf$en auf ber Seit, an beffen £)o$a$*

hing mir fo biet gelegen bätte, al« an ber feinigen. — Oft ba« t'tcbe?

3age mir, Dlioia!"

$ic (Gefragte täfelte. „Senn e« nicht tfiebe", fagte fie, „fo mar

e« gewiß nicht meit babon. Sie hätte barau« entfte^en fönnen."

„ütteinft £u?" entgegnete Dlibia, inbem fie bie greunbin ferner«

mütfyig anfah- „Senn c« fo märe, mie £>u fagft: mie menig entforäche

bann bie t'iebe bem Gbeal, meldte« ich mir babon gemalt. Hann bie

giebe »erben? £> (Sott! ich ^abe gemeint, bie Öiebe müßte fein —
fie müjjte ba« §erj ergreifen, fo bajj e« nicht anber« fann, al« lieben!"

,,2luch menn e« nicht lieben barf?" fagte £)libia fanft. 9lrme«

Äinb! — fie Ijattc ja nun oft genug nachgebaut, ob ba« bie Öiebe fei,

welche ba« unfictytbare ®anb jmifchen ihr unb bem Crntfernteu mebte,

bem bitterlichen, beffen SBilb fie gern in ihren sJ2ac^tträumen erfcheinen

fa$ unb in ihren £agträumen herbeirief. :Üfit einem milben 5Ibglanj

glcichfam erfüllte biefe« $ilb Olibia'« Seele, deicht« Stürmifche« mar in

ib,rem Verlangen, ihn mieberjufchen; unb ber Sunfch ihn gu befifeen,

mar niemal« in ihre ©ruft gefommen. Sie mar feine leibenfchaftltche

iiiatur, obmol eine ftarfe unb fefte: eine 9catur, melcher bie Pflicht über

3lüe« ging unb melche fchmeigenb jebe« Dbfer hattc bringen fönnen,

ftreng gegen fich, boll Sftachficht unb 33erjeihung für bie 2tnbern. Sie

fannte bie Äluft, melche fie von bem heimlich geliebten Spanne trennte;

fie mußte, baß e« feinen Steg gebe, ber ba hinüber führe. 9lber fie fah

jenfeit« berfelben fein33ilb ftehen, unb baran hing ifyrJperj unb fie mar

überzeugt, bajj ba« SÖilb eine« anbern Spanne« e« niemal« oerbrängen

merbe. Sie IfatU mit ÜJianuella bou ihrem (Gefühl für $ranf Jerbert

fo gut mie gar nicht gefönten; aber Sorte finb auch nicht nöthig jmi*

feben jtuei jungen SDiäbc^cn, um fich in folgen fingen ju berftehen. J5ie

Viebe, bie fich erft erflären mu^, mie menig ift bie merth! Äurj, bie

yiebe ber ^reunbin mar für aftanuella fein (^eheimniß, unb biel heftiger,

tiel entfchieDener, al« jene, fah fie ber Bereinigung biefer Reiben fein

§inberniß entgegenftehen, melche« ernfter Sille nicht ju befeitigen im

3tanbe märe; betrachtete fie fich l|nb it>r ^eben, melche« bon bem @tnen

glcichfam bem Slnbern übergeben morben mar, al« ein s}3fanb unb —
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tt>enn e« geforbert mürbe— al« ein 9fltttcf für ba« ®lücf DUbia'« unb

granf Herbert'«. Senn ttyätig ju fein, ba« für gut unb rec^t Crrfannte

ju berfotgen unb burefoufefeen: fo mar ber Gttyaraftcr aflanucßa'«.

„SBir haben", fagte fie, ba« ©efbräch mteber anfnüpfenb, „in unf*

rer Religion ein ®ebet, metc^e« ben SWännern an iebem borgen bor*

fetyreibt, bie ©orte ju fagen: „(Mobt feift £>u, Steiger, unfer ®ttt,

§err ber Seit, baß hü mich nicht gemalt ^aft jum SBeibe!"— Diefe«

2Bort hatte mich oft im 3nnerften erregt, ja — !)atte mich oertefct unb

e« fc^ien mir ein graufame« SBort, menn ich e« au« bem SHunbe ber

Sftänner bernahm. ©antat« nun, a(« ber 'ißlan mir in meinem Äobfc

herumging, jener Grntfchfuß, bebor er eine gorm genommen unb mein

2utge noch feinen Slu«meg falj: ba fprach ich mit ©antuet bon meinen

3n?etfeln, um ihn ju prüfen. Och fagte: roenn ich im $aufe ©eine«

Sßater« bin, ©antuet, unb bie großen Sftänner fclje, bie bort au«* unb

eingeben, unb bie flugen Weben Ijöre, bie fte tauften, über bie SBelt

unb bie ewigen Obeen, melche ben gortfehritt berfetben lenfen: bann tfmt

mir ba« §erj meh, unb ^tatt erhoben, fühle ich mich erniebrigt. $Barum

auch Ijat un« grauen ber Sitle ®ottc« fo tief gefteüt, baß 3f>r ilmt in

ber 5rüt;e jebe« £agc« bafür banfet, baß er Gruch anber« unb beffer

gemalt ^at, at« mir fmb? £at er un« nicht baburdj au«gcfcfytoffen

bon Willem, ma« groß, bon Slltem, ma« fcfmu, bon Willem, ma« be«tfebcri«

eigentlicher SBerth ift? (£r ^at un« bie $)änbe gebunben unb fo bem

©chicffal un« ausgeliefert. — ©amuet lächelte; fein iölief reichte nicht

über ba« ©tubirjimmer unb bie ÜDrucfereien feine« Später« htnau«. 9ln

ben SBänbcn bie ^Bücher fcfyfoffcn feine Seit ab; ach! — unb mir fcfyie«

nen fte nur knieten in bie llncnbticfyfeit, rcetc^c Dahinter ftet;t. — 2ln*

ber«, fbrach er, (mt bie SBorfcfyung un« gemalt, nicht beffer. £)ie Z^at

ift be« üftamte«, bie gügfamfeit bc« Sctbe« ©eftimmung. Wattn unb

Söetb ergänzen fich; unb eine (S^e, nach ben SJorfctyriften be« iSmigcn—
getobt fei <5r! — gesoffen, [teilt bie Eollfornmenhett irbifc^ert ©e*

fen« bar; beim beibe ©citen beffelben, bie jufammen ba« (^anje madben,

finb barin bertreten, beibe Guellen, au« benen ba« tfeben entfbringt.

$)arum hat ba« (Befefe bem ÜBeibe geboten, folgenbc Sorte ju fprechen:

„(gelobt feift 5Du, Grnnger, unfer ($ott, £err ber Seit! bex mich gefd?af*

fen nad) feinem Siüen!'' — @o rebete ©antuet, gtaubenb, baß er mid>

überjeugt ^abe — ber Strmc! — toä^renb id; nun erft rec^t mußte, baß

ic^ bon il)m sJ?ic^t« ju ermarten fyättc! ... So riß id^ mici^ to«, um —
bon ben 3)iäunern mißberftanten — auf mic^ allein geftüfct, fortan ba«
s
Jiec^t unb bie ftreifjeit be« JBeibe« ju bert^eibigen. 3d) bertraute mic^,

jur 2(u«fü^rung meiner gtuc^t, bem ^erjog bon ©ucfingt;am an, beffen

offene« unb ctycbatere«fe« (^ntgcgenfommen mic^ beftaefy. (5« mar ein

Orrtt;um unb id) bemerfe fc^on ben Siberfbrud) jmtfe^en 5)em, ma«
eine grau toiü, unb 5)em, ma« eine grau barf. Docfy ic^ föeue bie

ü3erantmortlic^feit nic^t; menn ba« t'ebcn un« in unnatürliche ^er^ätt*

ntffe smängt, fo muß man ben sJttutlj l>abeii, fie burchutteben ; unb meint

mir un« nur felber treu bleiben, fo mirb ber 2lu«gang für un« &eugcn."
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©liuia brücfte ber jfreunbin ftuimu bic Jpänbe; ÜftanueUa fufyr

fort: „3cb, gab nur giuem 9Rad)rid>t oon bem Stritt, bcn icfc beabftcfytigt;

• unb biefer (Sine — Samuel — empfing fie, al« e« bereit« 51t [bat war,

mic$ oon bemfelben ab)u$aften. <5r erhielt meinen #bfc$ieb«brief, al«

hinter bem Scfyiff, mel($e« mid> trug. $)ollaub« ftüften fcb>n berfunfen

rcaren. 3d) fcbjieb if;m: ba§ icfy entflogen, um einer 3?erbinbung ju

entgegen, ju ber mau miefe, fyabe Duingen motten; icfy bat il)n, mir ju

glauben, bafc meine aIucM au« bem lllternljau« feinen anbern ®runb

tyabe, al« biefen .... Unb iety meife — mag bic Seit mich oerurtljeilen:

er glaubt mir! . . .
."

SDtanuetta fetymieg.

„Unb£)ul?attcft niemal« feitbem eine i)iadjri$t oon ifmt?"fragteDlh>ia.

„Sie feilte icf>? <5r mei§ nic$t, mo id> bin."

„Unb Su umlieft c«, nicfyt iljm menigften«, Jagen? 33ebenfe, mie

glucflicb, Su ifm mad;en mürbeft! Unb Sein $ater, SMamiefla! . .

„:Hcin!" ermiebertc biefe, mit ber §anb abmefyrenb. fllofy ift bie

^eit niebj getommen. 3ftan mürbe ber reuigen Sünberiu oielleicfyt bie

Xfyür mitleibig öffnen. 916er meld;' einen (Smpfang blatte id) ju ermar*

ten! 5luf mir laften mürbe ber SBerbac^t — meine Slnmefenfyeit, mein

blojjer sJJame mürbe fyinreidjeu, meinen $$ater errötfjen ju macfyen! iftidjt

fo! SDian foU mid> millfommcn Reißen, uicfyt aber fieb, meiner fcfyämen.

2ftan foU e« miffeu, ba§ SDtanuella b'&cofta nic^t um eine« $aare« ^Breite

pon bem ^fabe ber £ugenb unb ber Gsfyre gemieden ift. 3dj fyabe mir

ba« Qxit unb all' feine ®efal)ren ermäljlt; e« ift meine 'ißflicfyt nun, e«

*u ertragen, §u beftefyett! Geb; »iß fämbfen. 3$ miü feb>n, ob ba« Sort
t>ou bem $cruf be« Pfanne« unb be« Seibe«, meiere« meiii ftreunb

fprac^, ein geregte« m r. Siefer öebanfe giebt mir Energie. SKir ift,

als ob icb; b,ier noefy eine Stufgabe ju erfüllen blatte, ©obalb fie getb/an

ift, miü ia) fyeimfcljren."

IL 3>ic pdmtnerunfl Geginnt

£)a« SBucfy Üftilton'« mar mafjrenb biefer lebhaft geführten Unter*

Gattung oon bem Scfyoojje 2)}anuella'« Ijerab auf ben SHafeu gefunfen;

aber bie Diacfytigall fa)lug nod; immer, ja, „ifyr perlenber ($efang, ber

bed £age« Sluge fd^iept", mürbe boller unb fc^mettenber, je nie^r bie

<3onne fjinter ben Räumen be« s^arfe« au« ®olb in O^otr) überging unb

ben meftlid>en $immcl fomol al« bie ganjc %luv mit jener (^lutty über-

flammte, melcbe faß ju ftarf ift für ba« ^luge. golfy ein iMd^t mirb oft

gegen ^(beno uac^ mannen $rütyling«tagen gefeb,en, menn bie Ottft fid;

mit fünften gefüllt b;at, mel^e nun magifcb; ju glühen beginnen. Leiter

al« fonft, über ba« ganje ^emölbe be« Gimmel«, fc^einen nun bie

gtvatytn ju reiben, unb immer tiefere ftarben, oom iutenfibften ($ar*

moifm bi« jum reiuften Scb^arlacb, teilen fie ben jerftreuten Sölten*

bilbungen mit. (5« ift nicfyt ba« fanfte 3lbfc^ieb«lic^t ber untergeb^enben

Sonne; oielme^r empfinbet bie ganje Olstiux eine gemiffe iöeflemmung.
X-<t « uon. II« 10
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©o mar e« aueb in tiefem tfugcnbticf. 3n Den feigen unb über

ben Heftern war ein unruhige* Schwirren ber 35ögcl; btc Blätter ffin*

feiten ftärfer unt- bur<$ bie weiter jurücfliegcnbc tfaubmaffe raufebte e«

zweiten wie ein febwerer 2ltt>em$ug: al« ber Pfarrer oon (SbÜDcrtc^

'jUfammcn mit bem ehrbaren Sir iobia« an« einer Söaumgruppe heran-

trat, welche fic$ über bem portal be« Warfes treibte.

SBenn man Ijätte fagen wollen, baß bie fdpoeren Schläge, welche

feine Partei getroffen, fpurlo« an ifjm oorübergegangen, ober baß bie

«poffnungen, welche ber Pfarrer auf eine £ran«aetion $wifcben bem
üDtonarcfyen unb ber 2trmcc fefcte, itym befonber« tröftlicb erfdüenen

wären: fo würbe man, in beiben ftällen, bie üJafyrljeit nietyt gefagt

fyaben. 9Ilter, unbeugfamer SHotyalift, ber er war, Ijatte febon ba« Möge

Sort eine* SBergleicb« etwa« 23cleibigcnbc« für tyn; fein fchlicbter,

unftaat«mänutfd>cr Sinn $og ben Untergang, wenn er unoermeiblicty

wäre, ber Slnerfennung einer sMaü>t oor, bie — nenne man fic nun

Parlament ober 23olf ober wa« immer — nicht in bem (Sebcj feiner

Ueberlieferungen ftanb, ibjn baljer illegal erfd>i#n unb in tieffter (Seele

oerfyaßt War. 9(eußerlicb falj er ein wenig gealtert, ein Wenig gebrütft

unb gebrochen au«, gegen jene 3cit, wo wir julefct ifm unter ben Jpau

fen ber 2lufrüfyrerifc$en erblicftcn: tiefer £ag, in berifyat, Ijattc an ihm

geje^rt. Slber innerlich war er ftarf unb feft wie in feinen Oüugliug«-

jafyrcn; ber ftanbljafte (Eaoalier, ber — mochten aud> bie Meinungen

unb bie SOJenfchcn fieb geänbert haben — für feinen ibeil wie bamal«

nur an ©Ott unb ben Üönig glaubte.

„9)?ögc ©ott (Sud) in feineu Schüfe nehmen, £octer!" fagte er,

„unb <Sueb fieber jurücfgelciten. £a« nefnut mit auf ben s
Ü>eg: gleicbotel,

ma« bie Schürfen über Cfud> oerljängen — mein Schloß ift (iuer Schloß;

unb oerfperren fic un« bie Mircbe: — fo foü ©Ott mir Reifen! wenn

wir nicht au« bem Wittcrfaal eine Capelle machen wollen, um unter Den

2Baffen unb §arnifchen meiner Verräter unfer alte« ©ebetbuety in (Ihren

$u Ratten."

„^Zcin waeferer tfrcunb", erwieberte ber Pfarrer, „bie Partei oon

Unbulbfamen, welche bem ©ewiffen ,3wang antfyun unb un« unfrer

ttirebe unb lebete berauben Will, fann ficf> nidjt länger galten, wenn

wir nur bie §anb ergreifen, bie mau un« geboten Ijat. (5« ift gegen fie

unb für reu iiönig, baß wir un« mit ber Slrmcc bereinigen folltcn!"

„£>ängt fie!" rief ber wactere Mnigfyt; „fic war gut genug, al« ein

iJacf oon Gebellen, bc« ftönig« s
JÖcajcftät unb tapfere« ,£>ccr oon üaoa-

lieren $U fcblagen. (ftwa« iöcfferc« trau' td; il;r nicht ju."

33eibc ftanben nun oor teu 3ftäbctyen, bie i$r ©efpraety unterbrochen

hatten, al« fic ber 9<afyenbcu gewahr würben. #reunbli$ grüßte ber

Pfarrer; mit 3)Zilbc begegnete er ber ftrembeu. (fr wußte uicfyt mehr

oon iijv, al« baß fie fctyufelo«, arm unb oerlaffen fei. £>ocb ba« genügte,

fic feinem Jper^en ju empfehlen. £>er itnigfyt bagegen fonntc ba« ®efüfyl

oon Abneigung ober Mißtrauen, wa« e« nun fein mochte, nicfyt fo weit

bemeifteru, um ein ti*ort ober nur einen ®ruß an fic ju richten, (fr
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wandte fieb fe^tetc^ an feine £od>ter unb 3Hattuetta, ba« Demitljtgenbe

biefer Vebanblung [tili ertragenb, erfyob fi$ unb »eilte ge&en, föroei*

a,enb, tt)ie ba« ifyrc ®eteofynfyeit war. Denn in ber Xtyat, fie eermieb,

fc eiel an ifyr lag, bem Änigtjt ju begegnen; fic tei$ ifym au«. 3mmer,
n?enn fie tyn fommen fafy, ging fie; feiten betrat fie ba« 3imme* ober

bie Jpalle, toenn er barin war. Hn fic feilte 9ttcf>t« i^n erinnern; fie

ljätte neb am (iebften in einen unficfytbaren ^ hatten eerteanbelt, bamit

ihr vi n Mut ihn nicht reiben möge. Sic fühlte ba« Drücfenbe biefe«

Verbältniffe«; bed) fie fyatte fiefy mit ®ebulb barein ergeben unb backte

nur baran, e« ben ^nberen, bie beseitigt Joaren, fe roenig a(« meglid?

fühlbar \u machen. Sie fämefte Viele« in fi# burety. Sie feilte nie*

mal« eergeffeu, bafe fie ba« bittere $rob ber Verbannung effe. Sie

fagte fieb: c« ift eine 3eit ber Prüfung, unb bemüt^ig fuetyte fie ba«

Tuntel, um een Wemanbem gefefjen ju werben.

3cboc$ £lieia fyielt fic bie«mal feft. (5« tyat tyr toefy, wenn Wa-
nuella eon ber ®egemeart ifyrc« Vater« eerfcfyeucfjt toarb, $umal nacb

ber legten Unterrebung, meiere bie $er}en ber beiben Üftäbctyen einanber

iiedj näljer gebracht hatte.

„&*arum icillft Qu geljen?" fragte fic

SDcanuella fc^lug fcfnicfytern ben Vlicf ju Voben. 51uf eiefc #rage

war feine Slntieort möglich $lber ein Oeber een ben Vieren fonnte fie

fU$ felber geben. Da« fteigerte ben Uumut^ be« Ünigljt« unb er teare

beftig gegen feine £ed>ter.

<Sr berührte mit bem Stoct ba« Vucty, teelctye« auf ben ®oben
gefunfen war. „©u toeifct", futyr er fie Setter an, „bafj e« miety fränft,

biefe« Ding ba ^u fetyen. Wimm e« fort."

Sflanuella biicfte fiefc, um ben Vefetyl be« Schleper™ au«jufüljren— fie tyätte fe gern gebicut, teäre gern eine 3)iagb getoorben, nur um
De« geringen 1>lafce«, beu fie cinnatmi, fi<$ leertlj gu machen.

„©er fyat e« eon Der ba eerlangt?" rief ber ftnigljt; „i% freche

nur mit Clieia!"

Clieia toarb retfy, £l;ränen ftürjten in iljre klugen unb fie legte

bie Jpanb auf bie Schulter ber ^reunbin, al« tpolle fie biefelbe eer ber

.parte be« Vater« befdnrmen.

„So ift e« au$ redjt", brummte biefer. „Man nimmt ®ef<$enfe

een Männern au, bie mit meinem VMüeu niemal« bie Sc^ieelle biefe«

Schlöffe« überfcfyreiten bürften; (Laheit unb (5rinnerung«}eid>en, bie man
oerä$tli$ een ficf> fetyleubern follte, gleicty bem Tanten unb ftnbenfen

Deffen, een bem fie ftammen — toenn nur ein Junten eon <S$re noeb

in ber «ruft toäre!"

Sie war nicfyt gcteolmt, bem Vater Äntteort ju geben, teenn er itjr

feinen fBitten au«brücfte. Seine -äfteinuug mar immer amfy iljre geieefen.

ül obcr nafym fie beute ben 'JJtutb, Um anjublicfen, unb jtoar lei« unb

befdjeiben, aber boety feft ju fagen: „Die (5^re teirb mir niemal« eer«

bieten, banfbar $u fein unb Verpflichtungen ber Vergangenheit anjuer*

fennen. Denn bie Xreue gefjt über Stile«."

10*
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@tr Stobta« mar anfängliß n?ic berfteinert über bic Dreiftigfeit

feiner Soßter. Äber er fanb btc Webe ba(b mieber unb jornentbrannt

rief er: „Streue! 2Ba« fpric^ft Du bon Streue? 3ß mill nißt hoffen,

bafc ba« fträutein bon ^ilberlei? fic^ fc meit oergeffen $at, um . . .

um . .

«

<5r boüenbete ben <§afe nißt. Letten fyatte man ben bitter fo auf»

geregt gefetjen; fo laut gegen feine Softer niemals.

Olibia fßmieg; boß falj fie ben SBater rißig unb mit unber*

wanbtem ©lief an.

JSbxt fyerau« bamit", rief er, immer aufgebraßter; „iß trifft

miffen unb au« deinem 9ttunbe työren, ob bie Softer eine« ßaoalier«

oon einer anbern Streue reben mag, al« bon ber Streue für ben Äönig?

Unb wenn'« märe — fo foU ©ott mir Reifen, iß mürbe e« nißt bulben

auf biefem frlecf föniglißer (Srbe, ber, mag (Snglanb unb bie gan$e$öelt

fallen, rein bleiben foll, frei bom fitinb, unberührt bom Otebellen, er

müfjte benn ©turmleitern augelegt, biefe Stfyürme jerfßoffen, biefe

SWauern gebrochen unb mieb felber unter iljren Strümmern begraben

baben."

„<Sir", fagte ber Pfarrer, meißer bi« jefet, erfßrotfen über bie

iiöenbung be« ©efbräß«, fiß fern bon berfelben gehalten; „Sir!" mieber*

tyoltc er, „(Snglanb benft jefct nißt an ben ärieg — e« benft, e«

fe^nt fiß nur noß naß ^rieben!"

„Unb ber ftönig in ®cfangenfßaft!" rief bitter ber Änigfjt; „unb

fein $eer bernißtet, unb feine ttrone gefßänbet, unb fein <Scepter jer*

broßen. Unb feine geftungen in ben $)änben jene« ehrgeizigen $reb*

ier«, unb fein tfanb in ben $änben be« Parlament«, unb Oljr, Pfarrer.

3tyr auf bem ©ege naß ßambribge, um — Ija, Ija, ^a!" unb fyo>

nifß mitten in feinem >$orne laßte ber ttnigbt — „um ben Geoenant ju

nehmen!

„3ß bergebe <£uß biefe* SÖJort", fagte ber Pfarrer in feiner

wahrhaft eoangelifßen 2)*ilbe; „jeboß iß glaube, baj? iß e« nißt ber*

bient hatte."

iton aüen SDJenfßen in bev SBelt fyattc feiner einen mäßtigeren

ifinflufj über ben Änigtyt, al« ber Pfarrer. Crr ging in fiß unb brü<ft*

bem geiftlißen §errn bie $anb. 9?ißt mehr ftürmifß, mte jubor, aber

traurig, febr traurig, fbraß er: „Da« ift e«, ma« miß am meiften be-

trübt, bajj meine Joßter, mein eigen $leifß unb ©lut, gegen miß
auffielt.*

Dlibia marb ton bem Älang biefer Sorte, »ie ber alternbe, oor

ber ,3ett gebeugte 2ttann fie fbraß, faft mehr noß ergriffen, al« bon

beren ©inn.

„$ater!" flehte fie bange, „ma« fagft Du?"
„<§« ift nißt mehr Sllle«, mie e« mar", gab biefer jur. Antwort,

inbetn er bie Joßter, bie fiß an feine ©ruft gemorfen, gmar järtliß,

aber nißt mit jenem 9(u«brucf bölligen Vertrauen«, mie früher, an fiß

brürfte. „(5« fteht IStmae jmifßen un*."
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Otidjt gan$ unbefangen unb frei füllte fidE» Olibta bei biefem £a-

oel bei» 3$ater«. 3Bar e« benn nicbt fo?— Sie backte an ftranf $>erbert

Dod> fie »agtc bliebt« ntebr ju [einen fünften ju [brechen nad) ben

ilnbeutungen, weldje borbin oon ber einen unb ber anbern Seite gemacht

werben waren. Sie wußte, baß e« beut 9$ater toeinlid) war, an Da«
erinnert *,u werben, Wa« er btefem Solbateu ber 'ißarlamentöarmee

fd)ulbig fei; unb bann wußte fie, baß ber SBater, wenn er au# imwitben

Aufruhr ber i'eibenfd)aft fieb oergeffen mochte , boety im (taube feine«

^erjen« ju ebel füblte, um jemal« im ruhigen ^uftanb jene 2$erfcfüd}*

hingen \\\ leugnen. 3ttel>r wellte fie nic^t; biefe« uneigennüfeige §erj,

welche« an bem be« Sßater« flobfte, war frei, wenn nid)t bon ber l'iebe,

fo bod) bon bem Crgoi«mu« berfelbcn unb feft entfcbloffen, wenn e« fein

müßte, bagegen ju fämbfen. (Sie erwieberte baber au« ber bollcn Sabr*
$eit tyrer Seele: „Du fagteft, baß Grtwa« *,wifd)en un« ftcr>e? ffiic

rennte ba« möglich fein!"

,,Ded>, bod)", oerfefctc ber 3Sater; „früher bei jebem Slnlaß, famft

Du \w mir; Du warft offen gegen mieb unb bertrauteft mir. 3efct

fcfcweigft Du."

Der Vorwurf war gereebt. Mein er traf Dlioia nietyt. Sie fagte

fieb, baß bie Pietät ibr oerbiete, mit bem 93ater oon einer (Jmbftnbung

}tt reben, beren Soften), fo b>ffnung«lo« fie war.. Um boeb; nur b,ätte

©erleben mflffcn.

tiefte tiefer aber warb 9)ianuella oon Der testen Steußerung be«

iRitter« getroffen. Sie be$og fie allein auf fieb. Scbon oorljin, wäljreub

ber heftigen Seene swifetyen ^ater unb Jocfyter, ergriff fie, wie ein ba*

nifeber Sd)recf, bie
s
?lbnnng, baß fie e« fei, welche juerft Uncinigteit

geftiftet in biefem §aufe, wo M«ljer Crtntrad)t gefyerrfd)t, unb jwifd)en

tiefen Reiben, bie ftet« inuiglid) aneinanber gegangen. „
s)cur ba« nietyt!"

fyatte fie mit gefcbloffcnen Hibben unb ftumm, au« beflommeuem £>ex$en

gerufen — „§err meiner später! oerljänge über mieb, wa« Du willft —
nur ba« nic^t!" 31jre £anb fieberte in ter ber ftmtnbin. Qrnblicfy I>attc

Clibia fie lo«gelaffen, al« fie fieb in ben Ärm be« $ater« warf.

„3d) fage Dir", wieterfjolte bic|er, ,,e« b>t fid) <£twa« $wifd)en

un« eingebrängt, unb e« wirb nid)t wieber gut, M« e« fort tft . . . b««,

ba« . . . . id) fage hur, baß e« nid)t« (#utc« für un« bebeutet/'

Olioia fd)loß bem $ater bie l'ibben mit ibjer$anb. Dann wanbte

jte fid> um nad) SJcanuella. Dod) biefe war berfcfywunben.

„Um te« $eilano« willen!" rief Olibia; „wo$in tft fie gegangen?

Bie ift fort . .

„Unb gebe (Mott, baß fie nid)t wieberfebre", oerfefcte ber &nigb,t

„Sie tft nicfyt ba; nun barf id)'« ia fagen. Sie t)ängt wie ein Schatten

an Dir; wie ein 51ud). 3$ weiß, wa« Du fagen willft, Olibia; unb e«

maebt Deinem ^erjen ßb^re. Sie ift ftill; fie t^itt s)iiemanbcm Crtwa«

•,u Veibe. Sie ift bielleictyt gut unb e^rlic^; e« mag fein. 9lber mein

per^ b;at einen iBiberwtllen gegen fie, ben id) uid)t befiegen faun, al« ob

fie mir nid)t nur fremb, fonberu al« ob etwa« $einbtid)e8 für mieb in
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ihrem 33lut wäre — <5troa«, ma« mie @ift jerftörenb auf mtc^ mirfen

fönnte Sic ift fatholifch . .

SSoü ©chulbbemußtfein magte Dlibia nicht bem «lief be« ^atcr«

$u begegnen.

„Doch auch ba« ift e« nicht. 3ch habe jebe«mal, unb hatte oom
erften Jage an, mo ich fie in ber SBerfleibung be« $agen fah, eine 2ln*

manblung — mie foü ich fagen? oon fturcht, ba§ fie mir ju nahe fom*

men lönne. 3ch meijj nic^t marum, aber e« betrübt mich, Dich, meine

Zoöjtex, mit ihr fobefreunbet $u fefyen. 3ch würbe niemal« ju ihr fagen:

geh! 3tber e« mürbe meine (Seele erleichtern, wenn fie gegangen märe."

Die £uft hatte fich in^tvifc^eit oerfinftert. Glicht, al« ob bie Däm*
merung fdmn fo meit oorgefdritten ober bie %icht gefommen märe: man

fah «och ba« SKbenbroth al« c ^ncn grellen ^ur&urftreifen hinter ben Sau*
men. 3tber bie ©olfen, au« betten baß bracbteolle 8i<$t langfam ent-

mich, mürben breiter unb bitter.

„(£« mag mol ein ®emitter geben'', fagte ber «night, ber fich auf

folche 3ctc^cn, im fteten SBerfehr mit ber Scatur, oerftanb. <£ine ge*

miffe narfotifche ©chmüle bambfte au« bem (bebüfeh unb ben (bräfern.

„3ch beute, mir fuchen ba« §au« auf; benn tiefe Seifen", unb er maß

fie mit einem prüfenben ©lief, „finb ferner unb gehen tief."

2(1« fie ben £aubengang burchfehritten, in beffen bunflem ($rün ber

($lanj bc« meftlichen $immcl« fich noc
fy brach, trat an tcr ^forte

be« ^arfe«, 3unfer 3ohn entgegen, jefet fc^cn ein recht aufehnlid/er

Jüngling oon etma fiebjehn Oahren.

„93ater", fagte ber 3unfer, „ein SÖauer au« einem ber Dörfer am
2öalbe hat bie Nachricht gebracht, baß mau bort einen £rubb tyaxla

ment«folbaten gefchen höbe, mclchcr einen Raufen oon (befangenen au«

ber #eftung SÖriftol oorüberführt, aftenfeben, mie man fie hier ju tfanbe

gar nicht fennt. — (greife mit langen «arten, ftarfe Seiber mit brau*

nen (9efichtern unb fchmarjem glänjenbem §aar — jahllofe ttinber —
unb mit einem äaubermelfch, ba« — menn fie c« unter fich reben —
Wemanb oerftehen fann."

„(5« merben 3igeuner fein", fagte ©ir £obia«; „man meifl ba«.A

„Wein, nein", fagte Ounfer 3olm, „fo fehen fie niebt au«."

„%m, e« fann un« gleichgUtig fein, bon toclcher 33efchaffenheit

bie (befangenen ber ^arlament«armee finb. 33?a« fümmert e« nn«?

Wlatyt nur, baß 3hr in« £rocfne fommt. Denn bie ©onne hat Saffer

gebogen unb ber liegen mirb fogleicb beginnen."

III. J)ie <Banoerer.

SU« ÜtfauueUa fich unbemerft oon ben Slnbcren entfernt hatte, mar
fie burch ben (harten bem $aufe sugeeilt, bi« fie ba« fleine Limmer er*

reicht, in melchem fie mohnte. $ier mar fie enblicb allein unb fyex

burfte fie fich bem Achmers überlaffen, ber burch bcn 3roang, bcn tf«

fich auferlegt, um ihn ju oerbergen, faft unerträglich gemorben.
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Ohr war, al* ob ber %ttym ihr oerfagen rootle. Sie rang nach tfuft.

@ie fanf, al« fie bie Sdm>elle mit jitternben Vitien Übertritten, am
f^ußenbe ihre« ©ette« niebcr.

Die« Heine Gemach lag ziemlich h«>$ in einem Sfyuvme. <5« ^atte

bie halbrunbe form unb nur ein fd)räge« fenfter, roelctye« gegen ©eften

fah- ©ei Jage roar e« barin fühl, föattig, foft bunfel; aber am fpäten

iWactymittag erhellte e« fich unb ber Ce^te Straft be« Slbenb« ^ing an

feinen Scheiben unb Sßänben. 2luch jefet fyatte bie gelbe ®lut be«

finfenben Jage* ba« (»emach in ein eigentümliche«, ^t>antafttfc^e« l'icht

getauft, ^auberifch, bon einem Stimmer, rote man ihn feiten erblicft,

leuchtete bie roeifee 3)?auer unb bor bem fenfter bie rounberlich au«gcfchroeif*

ten Stangen unb Stäbe oon Grifen, bie Figuren bon ©turnen, bie Äöpfe

oon Gittern an ben Simfen, bie Drachenhäupter mit aufgefperrten

SWäulern, beftimmt, ba« 28affer oom Dacty au«$ufpeien, jefet aber ganj

um^üngelt oon flammenbem Ötoth- 15« roar, al« ob all' biefe leblofen

©egenftanbe für einen furzen 2(ugenblicf fich beleben roollten, al« ob ba«

fc^roinbence Vic^t biefen fabelhaften (#eftalten oon (Sifcn unb Stein eine

Seele unb eine Sprache gäbe, fo bafe fie in ben Reiferen, uralten £önen,

bie ihnen eigen, mit bem armen üftenfctyenfinb rebeten, ba« jufammen*

gelauert, mit bem ßopfe am ©ettpfoften lelmenb, auf bem (jrbboben

lag. Sie fah 2Ule« roic burch einen £albfchlaf unb hörte SCUc« unb

e« taftete auf ihrer ©ruft roie ein 211p, inbem bie fragen fid? fjölwif($er

oer^ogen, unb bie eiferuen ©lumeu anfingen, fid; ju beroegen unb bie

Drachcnfbpfe fich nach ihr au«recftcn unb bie Wetterfahne einen freifcfyen*

ben 9?uf au«ftie§, bei roeld;em ber heilige $eorg mit bem Sd)roerte, ber

barauf ftanb, fich einmal herumbrehte.

$cängftet fprang 3)?anuella oom ©oben empor. Sie ftreifte bie

$aare jurücf, bie über ihre Schläfen gefallen roaren, fie rieb bie 2lugen,

bie Stirn. Sie fah fich um, al« ob ber £raum, ber Minuten gebauert,

eine tfroigfeit geroefen roäre, fo oiel furchtbare«, @ntfefcenerregenbe«

hatte fie barin gefefeaut unb oernommen. Sie fchob ba« ftenfter in bie

$)öhe. l'uft fam herein. Slber e« roar eine fchroüle i'uft, bie ihr feine

Fühlung braute.

®rofce Solfen fchroebten am $ori}ont unb über ber Xh^lfläche.

Dunfel ballten fie fich über bem $aufe, bem ^?arf unb bem $ügel ju*

fammen, aber fern im Seften flimmerten fie roie ($olb. (Sine heftige

Sehnfucht, ein unroiberftehliche« Verlangen rief ihre Seele ba hinüber.

sJJfit feuchten 2tugen bliefte üttanuella hinein in bic täufchenbe bracht.

Da roaren himmlifche t'anbfchaften, in benen ber ftriebe roinfte, purpurne

Strome, oon ^almen überbackt; ba roaren feltfame äuppelbilbnngen,

roie ton Sempein unb ®otte«häufern im ^orgenlanbe. Sparen oon

pilgern fchienen bahin ju Riehen. Gine fcr)cne Stabt mit oielen Dächern

unb Xhurmen, mit großen (gärten lag roeit in ber ferne, jart, roie ein

Duft, unb bläulich barüber fliegen SBolfengebirge auf. „£!" t'eufjte ba«

SKäbchen unb ihr §cr$ rooüte bor SBehmuth ^erfpringen — „tonnte ich

»eif, roeit hinüber! Dort ift meine $eimat, bort, in jenem äauberlanb,
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ba« ben &ugen im Straft bcr untergefanben Sonne jumetten fic^tbar

toirb unb mit ifcr mteber toerfinft . .
.!"

Sic ftrecfte bic Sirmc au«, al« ob fic e« falten mslle. Do$ fcfan

begann c« ju bleiche«, traurig rennte fie ba« §aupt an ben fteinernen

genfterratymen, ba« Huge unoermanbt gegen Söeften gerietet.

„SBann merbe i# fic mieberfefan, bie $eimat unb bie deinen?"

fragte tt)r |)crj. „$öol rifc icfo mi$ lo« ton i&nen unb e« mar mein

eigener Crntfctylufc. Docfy fann i$'« Ijinbern, bafc meiner Seele bange

mirb unb bafj icfy faimfefaen möcbte, faimfefaen? Denn mie fc^tr»ac^ ift

unfere Straft, tt>enn ($ott feine erften Prüfungen fcfyicft! .... Grinft in

meinen Äinberjafaen fat man mtd? gelehrt bie ®cfdj>ictyte meine« Volfe«

unb mie fie an ben SBaffern oon SBabtylon fafcen unb meinten, wenn fic

an 3ion bauten. O 3»°«- — fe^t erfenne i<$ Dicfy. Dort am §immet

felj' i$ Dein fetnoinbenbe« ®ilb, Iner in ber ©ruft mill i$ treu Di#
bemalen! Dafaim in bem @lternfaufe fab' icb ni$t« oon Dir gemußt.

Da mar e« ftitl in meinem 3nnern unb öbe. Umgeben oon Sorgfalt

unb £iebe fabe i$ meinen #licf niebt ju Dir erfabeir, icb babe nicht

Dieb um Waty gefragt in meiner großen $etrübntft, fonbern bin meinem

üÖiüeu gefolgt. Da faft Du mieb in bie Verbannung geführt, mic einft

meine Väter au« bem l'anbc&anaan. Unb nun febreit mein^erj nad>3ion,

bem verlorenen, unb jammert 51t Dir, ber auf ben ©ergen thront. Du
®ott meiner Väter! — oerlafc miefy nicfyt; gieb mir Sftutb im Reiben,

bap icb Deinen Tanten befenne, unb 2lu«bauer unb Stärte, baj? i<$ feft

an Dir falte unb niebt oon Dir laffen möge. s)cuu fübf icfy alle« (5tenb

meine« Volfe«; nun bin icfy au«gcftoften, mie fic, ofae £>au«, ofac £et*

mat, oeraebtet unter ben ftremben. Om fttcicfytbum auferjogen unb im

So^llebeu ermadjfcn, fabe icb bie ®efebicbten getefen, aber feinen Sinn

für fic gefabt. Elan fat mic$ bie ^falmcn unb lebete gelehrt, aber icb

fattc feine ?{faung oon bem furebtbaren Scbmerj, ber fieb in ifaen

au«foric$t, nodj oon bem »unberbaren £roft, ber barin liegt. 3$ fabc

bie SDiänncr meinen unb auf 2(fcbe fifeen feben am Jage bcr ^crftöruug

3erufalem«; icb fabe fic bic ftlagelicber Oeremiae fingen faren, inbem

fie fafteten unb fiefy fafteiteu unb 33njje tbaten über ben $all ber £err

lic^feit, ber fie über alle fcänber jerftreutc unb fie crbarmung«lo« marf

unter bie fremben Vblfer. 3$ fabe gefefan, mic fic bie Sorten beftat=

teten in bem meijjen $embe be« Verföfaung«tage«, ba« Slntlifc unb

bie ftüfje batyiu gefefat — mo ba« ocrlorenc t'anb bcr $>cimat liegt.

3efct ocrftelj' iety c«. 3cb fabe bie Qual tarnen gelernt, fcbulblo« unb

mefalo« juglcid) ©eleibigungen ertragen unb iÖefcbtmofungen bulben ju

muffen, ^ann mirb bic Stnnbe bcr Grlöfung fcblagen? Söknn merben

bie Srauernben 3ion« faimgefüfat? Du, ^eiliger, bcr über ben SBolfeu

ift— Du meipt e« allein! Unbbi«babin moücn mir manbern unb leiben

unb bulben, Du, mein ©od unb i$! Doc^ mie mir at« itinber fagten,

am £)fterabenb, menn ber Vater al« ttöntg unb bic ÜJiuttcr fetig al«

tfimigin am feftlic^ gebeeften Sifcbe fa§: „baö näc^fte x>afa in Serufa

lern!" . . . fo mollen mir e« micbcrbolen, meuu ba« 3abr aueb lang-
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unb ber SSeg weit ift. $Be bift Du, 3ernfalem — $crftörte« SBolten-

bilb, beffen £empel verfallen, beffen (Härten oerwüftet, treffen SQtauern

gefd&leift unb beffen ^3riefterfc$aaren }U ©cttlcrn geworben finb? Die

^infternifc rollt über Dir bernieber — Dein ®lan$ ift audgeCbfc^t —
Dein Raine ift un« geraubt unb neue Stimmen erfcballen über Dir —
icb aber Ijebe meine rechte f>anb 511 ©ett unb rufe: „^ergeffe ic$ Dein

Oerufalem, fo werbe meiner Werten oergeffen!"

Crin furchtbarer Donnerfctylag febretfte ba« Üttabctyeu au« iljrem

®ebet. Sic war, wätyrcnb fie e« jtterft leife, bann immer (auter ge

ftammelt Ijatte, ju ©eben gefunfen, auf bie ftniee, bie Stirn gegen ben

unteren föanb be« ftenfter« geneigt.

3e|t fprang fie auf. Der £>immel war gan$ finfter. Die SMfion

im heften war fort, al« ob fie nie gewefen. Sctywarje Wolfen, au«

benen ber ©lifc judte, waren an ber Stelle. Da« ganje Gewölbe brennte

tom Donner, ber murrenb bureb bie Wolfen ging. (5« war oor^eitig

iWacbt geworben.

Doch tonnte fie ben näcbften Otaum, auf welken ba« fteufter, an

bem fie ftanb, berabföaute, noch unterfebeiben, wiewot jicmlicb unfidjer.

(5« war ber £fceil be« Scbtofebefe«, ber gegen bie 3ugbrüdc ging. Sie

meinte, ca§ viele 9Wenfd>en fieb auf ocrfelben^rängteu. 28er tonnten

fie fein? Sic oernatym einen bumbfen, unartieulirten Värm, wie oon

mehreren Stimmen burebeiuanber, baun einen lauteren, wie ben eine«

5Öefebt«^aber«. Docb fie oerftanb bie itferte nicht, wicwol fie gefoannt

laufebte. Dann auf einmal borte fie wilbc« $>unbegebell, wie oon oielen

£>unben unb gleicfy barauf ein fycr^erreijjenbe« (Gewimmer.

„©armfyeqiger ®ott!" rief 9)ianuetla, „man fyat bie £>unbe oon

rer Mette lo«gelaffen!"

3n bemfelben 9lugenblid erfd>ütterte oa« Äracben eine« anhalten*

t>en Donner« bie Suft unb ben £>ügel fclber, auf welchem ba« Sctylojj

ftanb, unb ein 911$, welcher für mehrere Secunben bie finftere 3iad;t

in bläuliche £age«ljelte oerwaubeltc, futyr im ^icfjacf ^ernieber. ©ei

tem febweftietyen Schein beffelben fah nun SMannella bie (ürup&e ganj

beutlich, welche noch auf ber ©rüde ftanb unb an ber Sptfce berfelben

einen bejahrten Üttann oon würbigem Steueren, ber, inbem ba« furcht

bare Stoturfcbaufpiel fieb oolljog, ba« ©cfic^t antächtig gegen ben ©life

teerte, unb fotgenbc ^orte forac$, bie wie ftlang au« ber $eimat

an SDianuella'« £>t)r fälligen:

„©arueb atfya Slbonai! — (belobet feift Du iiwiger, Äönig ber

2Belt,' »on beffen Äraft unb Mutant bie ÜBelt erfüllt ift."

Unb barauf fant
sMe« eben fo ple£li$ wieber in Duutel^eit hin.

&ber bie Wolfen, welche ber ©lifc jerriffen, trugen it)re Schwere nietyt

länger unb ein raufetyenber JRegen, ber halb alle Wimen be« Sc^lofc«

bad^e« überfliegen liefe unb ben örbboben untrer aufweichte, ftrömte 00m
Gimmel.

,&ortfe^ung folgt )
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23or einem Öilienftraucty in Slbenbgluttyen

@te§t (Styina'« $aiferin, ^ut'ing, unb träumt.

Die fc^marjen ftlectyten glänzen Ü$tumfäumt,
Cfrtoecft au« iljrer Stockt burc$ (Straelen fluiden,

Die fctyerjenb tanjten auf ben bunflen liefen

Unb alle $arbengeifter, bie ba (erliefen,

3u lieblicher (Srlöfung riefen;

Unb ring« im Ürctfe, reiß an ©lüthenglotfen

De« tfanbe« Blumen grofe unb büftefcfyuer,

Der Reiben ^olbcfte« $afallen f?eer,

Die fc^önfte Äaiferfrone iljrer Dorfen:

Denn al« bie Jperrlichfte oon ilmen allen

(Steht bort Si*ving, ber 33ölfer Vorgefallen.

^peU fc^immernb $iebt fid> (in unb toieber, »iegenb,

&on Sdjmetterlingen eine bunte Schaar,

Jöafr fchtotrrenb burch bie t'üfte, ^3aar um $aar,

iöalb blnthengleicb auf $Mütl;enbolben liegenb.

Doch toelche ^racf>t, bie fo ben #licf gehalten,

Den ^olbeu Sölitf, ber träumeub tiefgefenft

9ln jener weißen gilienbfame hängt,

Sie feftgebannt burch jaubrifche ®etualten?

Mein ftarbenglanj, ber bort fie locfen founte.

3m reinen MeUh, ber faum 51t blü^n begonnte

@in blaffer Schmetterling, ber fd;eu fieb fonnte.

23on ihrer Schulter folgt in i<icbe«neibe

(Sin ja^mer Papagei bem $lide nad);

(Sein jornig funfelnb §luge fbracb:

„Cr« irrt, mer glaubt, baß ich ba« länger leibe.

Schon jtoeimal füfjt' id> ihr nmfonft bie Sßange,

3efct ioirb e« 3eit, bafj ich ben Snnber fange/'

Hub gleich bem Unheil fährt er tolötjlicb nieber,

Die Gebern Mieten hell im Sonnenlicht.

@r fafct am ©ein ben armen Sicht —
Der flattert ängftlid» Inn unb toteber —
Doch ftrafenb toebrt bem trofeigen ®efellen

Der Herrin fanfte, mitleiboolle $>anb;

Da« arme Ibicrcben ruht, bem Job' enttranbt,
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Unb ^ebt beglücft bie ftlügelctyen, bie bellen,

Doc$ oljne fie $um freie« $lug ju »enben.

<S« bleibt getroft bei jenen güt'gen §änben,

Die feiere« Reiben burften liebreich enben.

3?oll Sorgfalt trägt an iljren ftingerfpifccn

Si*£ing ben ffeinen ©cfyirtjling jum ^ßalaft.

§ie fefet ifm felber anf ber ©füllen 2lft;

&Me biet ber Liener auety im ©etyloffe fifcen,

Die frnmmen dürfen« mir ber Sinfe »arten:

Sie trägt ifm felbft in ityren ^immergarten.

Slufmerfenb täglicfy, too ©efaljren breiten,

Safj fie ilnn luie er fid? jierltcfy bog,

Die ftlügel r*8tc >
SBlütljenljonig fog,

Den füfee SBlumen ifmi im ßelcfye beten.

9W(^t lange barf fie fidj be« Öiebling« freuen:

Denn eine* £ag« beim erften SDJorgenrotlj

Da fanb fie ifyreu flehten Liebling tobt,

Unb neben tym, ba« i'eben ju erneuen,

©ie Herten Griemen im ©lättergrunbe —
Stfon tyin gelegt in feiner Sterbeftuube —
(So fteljt ba« tfeben mit bern Stob' im Söunbe.

<Si*tfing, bie mitleib«oolle, nimmt bie Slätter

Unb legt fie l)iu, u>o ioarm ber ©onncnfcfyein

Den armen Ä leinen mag recfyt freunbltcfy fein,

2ßo ring« untrer im Haren ftrüljling«h.>etter

Sieb junge ftnotyen lebcn«frofy entfalten,

Unb 3llle« brängt, fiety feimenb ju geftalten.

SÖalb regen fiefy im (5i bie Keinen tfeben

Unb fcfyioacfye Sürmcfyen guefen fcfyeu Ijerbor,

Sie Kimmen fergfam Ijocfy am 3n>eig empor,

Der ifynen täglich muft bie 9}atyrung geben.

Da lächeln frofy bie träumerifcfycn Slugen

2>ou ßtyina« ferner Äaiferin Si*Cing.

Hein arme» SBürmcfyen achtet fie gering,

Unb fcfycint c« locnig ober nicht« ju taugen,

Sie weif e« liebeooll Gerau« ju pflegen,

Stl« toär, toer n>eij? toie biel, an ifjm gelegen,

(?« »äcfyft an SBertfy burefy ifjren treuen Segen

Sie liebt bie armen fcböufjcitlofen Dinger

Unb pflegt fie felbft mit eigner, Ijoljer $anb.

De« |>ofe« Damen ftefyen abgetoanbt

än Slngft um tyre jarten ftefennuger;
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fcernt nur ba« Sttitleib reinfter £>erjen

Äann äufjre aftifegeftalt fo feiert oerfämerjeu.

(Sebulbig kartet fie ber $rülj(ing«tage,

Sin toelctyen biefe erbgeborne Schaar,

£)ie jefet fo niebrig unätyerifö toar,

Qrtn lichte« ftlügelpaar )um $immel trage.

£)er Äaifer, iljr ®emaljl, ber Soljn ber Sonne,

(Sin ernfter 2flann oon Ijoljem, toeifem Sinn,

©efuctyte oft bie l;olbc ftaiferin;

<5r ^tett fie f;octy al« feine« i'eben« ^öonnc,

Unb fyötyer noefy, al« Seele feiner Seele,

$5te Stctyerfte« an« retnftem triebe toäfjle

Unb nie be« regten Statte« fet»le.

So fam er einft unb fragte nub am borgen,

2ßie fc^trer e« fei in (Sfyina'« großer (Statt,

X)ie atterioärt« fcfyon Ueberfülle l?at,

SDa« 23olf mit 2lrbcit«quellen ju berforgeu.

2Öie golbne Seinen tagen fie oergraben;

Ser fänbe 3Bege ju ben Sunbergaben?

Sbuft Ratten 33cibe ernftlic^ ftaty'« gepflogen,

Unb mancfye«mal im lieblichen herein

®eftillt ber ^rmutfj bittre« {wngerfcfjrei'n,

Unb manche« £er$ au« ?lngft unb sJcottj gejogen.

T)oä} feit Si^ing ben Schmetterling befeffen,

(Jrfctyctnt fie $oang*£t loie umgetoanbt.

Oft ba« ber fyoljc Sinn, ber tyn oerftanb,

£)er jefct bei Spieren ÜRenfc$cn fann oergeffen?

Äaum laufet fie träumeut feinem tpelfen ©orte,

^erftreut unb falt, al« toä'r fie anbrer Orte

;

iBerfc^loffen föeint für tyn ber Seele Pforte.

Unb finbifc^ fctyilt ber Üaifer alle grauen,

Sßeractytet ifjren (Steift unb ifyren 9fatl?;

9tor äWännertoeiö^eit nüfee sgolf unb Staat,

Sie feien nur jum Spielen, jnm 23efcfyauen!

Unb eifemb Ijebt ber ,3orn bie nnlten ©eilen,

Unb brol;t fein $erj mit 3)iac^t ju überfclnoeUen.

Sie aljnt e« nietyt, fie lebt in fernen Helten:

(Sin vaduiii fpielt im fcfeöneu 9(ttgefic$t,

@in reijenbe«, ba« frageub ju Grud} fpricfyt:

©ie fannft £>u £einc« Webling« ftreube fädelten

?

®eftredt auf ifyreu treiben tyirourfiffen,

33or iljv ber Xljec, ber buft'ge Worgentrauf,
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£>a$ ©affer $if$t unb murmelt feinen Sang,

9lüein fic fc^etitt auc$ babon nietyt* 51t loiffen.

<S« feffelt fie ein tyolbe« ©unbermäretyen:

$on tyren Rauben tyat fi<$ jnft ein ^ärcfyen

(Jin $au« gewonnen ganj ben SÜbertyärcben.

£>a faftte jornig ßljina'« erfter tiaifer

£a« filbeme ®efbinnft mit cblem (^roU,

Unb warf, ba§ fyeifj ba« ÜBaffer überquoll,

£)at ftunftgetoebe, üttaulbcerblatt unb Reifer,

3n jenen äeffel, jiertic^ btanf unb golben,

2?oll ©affer für ben grüljftücfstrunf ber gelben.

Sie fab, ifjn an — befrembet, nalj bem ©einen

Unb fafjt e« faum, bafe $>oang*2;t fie fdfritt.

<£r war bo$ fonft fo weife, fromm unb milb,

Unb ftnmm befreit fie i^rc armen kleinen.

(^efenlten Raupte« ftanb fic ba, in £>änben

J)en SJJaulbeerjweig ben ©affertroofen fdjwer.

Sie jieljt bie gäben fptelenb bjn unb Ijer,

SHerfnübft ju 3aubernefeen Silbercnbcn,

£)ic fctyimmernb bom ®efbinnfte nieberfcfyweben,

Sieb leicht berfetylingenb ineinanber uneben,

3U$ fe«t' e« jarte gecnfletber geben.

$?oü Staunen fab, c« $oang-£i, ber Mluge;

Unb wie bem ©linben, bem ba« £age*licfyt

3um erftenmal bie tiefe 9Jacfyt burebbriefy t,

So warbifym fennenflar mit einem 3u8c :

On jenen gäben, jart unb fein gefbonuen,

Sei Arbeit für fein funftreid) Sltolf gewonnen.

Qx fab, im ®eift bie f^iüernben @ewänbcr

$)er Äunft, bie, wie au« fleinem fteiin ber SBaum,

(hnporwucfy«, eine ^flanje feiner i'änber, —
Sßciffagenb fetyaut ben Sei ben bau fein $raum.

On feinem (^(anjc leuchten bie ®emäctyer,

25er i*äter £$ron, ber retcfygefd;m tiefte Saal;

C« ift, als bjnge nur fein junger Straff

Sin fcfyöner grauen leictytbewcgtem gäcfyer,

Kn $ufe unb £anb — unb boeb — ber golbne Scfytmmer

Oft jroft ber Quitte, fo wie ^ruuf bem Limmer;

3n iljm berbunben fcfyeinen fie auf immer.

$u$ armer |)anb empfangen fxafy bie Weisen,

$)er föeictye giebt bem SIrmen l'ofyn ^urücf.

3Ber banft bem Slnbern fyier ba« ®lücf?

gür ©eibe wirb ber Seibenfaben Beieben,
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£)afe $>och ttnb fiebrig wie $enoanbte ftchen;

(Sic muffen £anb in £anb geschloffen gehen.

Unb freubig fagt er'«, ruft bie üflanbariuen,

<5r nimmt «SK'ing'd geliebte roei^e £ant%

Unb foricf>t: Dem tfanbe ^at fie $otte« $ulb gefanbt;

3n i^r ift Rettung au« ber Notl) erfcbieneu.

$)cnn Söubbha lächelt ftoljer 2Öei«heit fttten

Unb giebt bie &raft ben fcf;n)achen ^pä'nben hi",

£)ie, treuer liebevollem ®ötterfiun,

(Jrbarmenb $>ülfe leiften einem Oeren.

£)a$ üftitleib fanb, n>o unfre Schate lagen,

Unb fleine Xfyat n>irb wachfenb fruchte tragen

2Beit über biefe 3eit, »on ber toir [ageu.

Stlfo gefchah'«; unb @eibe n>arb gewonnen,

üß3eil ($üte mehr entbeeft, als Klugheit je erfonnen.

Serner iülaria.
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$on (vuacu tfaur in $ari«.

„©o e flein$ Rüttle ftefyt", fyängt ljeut$utage nia;t nur ein ^3t(b

an berSanb, gleictyoiel ob aus beu ftabrifen in ^eu-SKuopin ober irgenb

einer oonunfren berühmten «unftanftaltcn; fe^rt nictytnur jebe«3afyrber

Äalenbermann ein: fonbern woa;entlid> ober tä'glicty fommt ein Leitung«*

btatt, ba$ ttunbe bringt, fei'« oon ber großen üöelt weit untrer ober ber

Keinen ©eil in näa)fter mtfc. Die Winber fel;en e$ in ber §anb be«

^ater* unb fjörenmit aufgefberrten 5!)?äula;cn Sunberbinge oorlefen, bi«

fte e$ felbft $ur $anb nebmen, um e« als Draa)c fliegen ober als Scfyiff

febwimmen gu (äffen. Dan» btent e$ 31tm ©uebftabiren, wirb als „beS

SJaterS Leitung" Ijcilig gehalten, unb enblicfo nimmt ber Oüngting felber

an bem3nfyalt 3ntercffe. Unter Rimbert auberu würbe er biefeS Journal

berauSerfenneu an ber Sorte beS "J$abierS, bem Format unb Drucf; eS

bat oielleidjt fa)on läugft beS iWanneS 2la)tung oerloren unb ift nod) (§>c-

genftanb traulicher $ewol)nfycit. So gcfjt eS Denen, „bie $u §aufc

liegen". Unb nun oollenbs, wenn CStner in ber Jrembc ocrweilt, wirb es

u)m frefy ju ü)iut^ beim xHnblicf ber wol;lbefannteu iÖtätter; „fic ^ogen

ron Fluren ber .f)eimat ^ter^er". ftreubig greift bie §aub banaa), ber

erftc 58 lief gilt beu Jyamilieu ^aa)ria)ten, ben t'oealereigniffen, ben Sdt«

geigen auf ber legten Seite oon ^ebatter Sa)neiber unb $anbfd;ufy*

ma$er ... Gin befctyeibeneS, ein wohlfeiles Vergnügen! wirb ^and)er

aufrufen, aber immerhin ein Vergnügen, baSGrinem nur fetten $u Jljeil

wirb in berjenigen Stabt, welche alte« Rubere, jum 9tct$ ber Sinne, jur

^efriebigung beri'ern* unb Neugier iöeftimmte in^wlle unbftülle bietet;

c-enn bie fran$öfifa)c Regierung fonbert forg(ia) bie forcnglictyten unb

bunten iÖÖcfe oon ben weißen unb nicfyt flecficfytcn.

Die Xuilerien nämlia) (;abeu eine feltfam l)o(je Meinung oon ber

>Jttad?t ber treffe, fie ift i&ncn ber Spiegel, in bem bie &cftalt beS

Staat*d;cfS erfa)ctnt, unb wirb biefc ein wenig frumm ober fdu'ef ober

Hein ober fä)wa$ wiebergegebeu, fo barf ber Spiegel nietyt in bie

§änbe ber tfranjofen gelangen, bamit bat leuctytenbc iöilb in bereit

Seele als einjigeS ungeftört bleibe. Sold>cS ßiti ift im 3atyr beS

<peil£ 18(38 niebt leicht 51t erreichen, wo taufenb oon Leitungen uub

iÖücfrern burd) bie (Sifenbaljnen täglia) fyierf;er gefebafft wetben. 3lber

l'uft unb Stiebe ju einem Ding macfyt alle üDcufj' gering. Deshalb würbe

feit 1852 im sjjZinifterium beS 3nnern eine 'ißrejjabtljeilung errichtet,

welche allein bie Aufgabe fyat, fämmtlid;e fyier eingebenbe Drucffacfycn

einer genauen ^enfur mit 33e$ug auf ben %xtiUi „Jraufreid)" ju unter*

werfen.
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Alle 3«tung«blätter, bic — weil bie i?oft Abonnement« nicht an>

nimmt — nur unter $reu$banb hier eintreffen fönnen, fon>ie fämmtliche

©ücherballen werben junächft tttc^t an bie oorgefchrtebenen treffen beförbert,

fouberniu ber fogenannten (Großen ty>ft ber föue^ean Oacque« SRouffeau

üurücfgehalten. 3eau Jacque« unb biefc moberne ßenfur! Selch' eine

Ironie liegt iu biefem $ufätligen Sufammcntreffen oon Tanten unb wie

ffiecht hat ber Lateiner mit feinen Sorten; „Nomina sunt odiosa!" 3enc

iöüd^er gehen fobann nad> ber 9hte (Srenellc St. (Sermain. Sorten
wirb ber Abreffat burch Aoi« gelaben, um ba« ihm beftimmte $afet in

(Segenwart Don Beamten $u eröffnen. 3e nacfybem ber Onljalt beanftan^

bet wirb ober nicht, toirb bie Senbung confi«cirt, auf Verfangen unb

Soften ber Abreffaten über bie vSren^e $urütfgefchicft, ober gegen (Me^
gen einer Keinen (Sebüljr au«gehänbigt. Da« Verfahren ift langweilig

unb unbequem, aber nur in galt} befonberen ftällen wirb bem ^rioat^

mann ein^Öuch, etwa oon Victor §ugo, C^arraö, Quinet ^urütfgehalten.

Weniger glimpflich wirb mit beu^eitungen umgegangen, oou benen nur

jwei, nemlich £ime« unb Dailty Rew«, oollfommcu cenfurfret finb. Die
übrigen, glcichoiel au« welchem V?anbc fommenb, werben in je einem

(Sremplar nach bem 2ttinifterium bc«3nucru, ^ßtace ^eauoean, gerafft
unb bort ocrtheilt au bie nacb ber »tue be la ÜSille be l'tSoeque t>imu**

gehenben Bureau«, wo jahlreiche, mehr ober weniger freutber Sprachen

fuubige Beamten bic Prüfung be« 3rtf)alt« — natürlich immer nur mit

iße^ug auf 5 van fr eich— vorzunehmen ^aben. Die Arbeit wirb jtemlich

leicht unb leid;tfcrtig, befonber« am Sonntage, »erridjtet. Rad) ber

alten Wedjtäreget wirb jeber Artifel in dubio contra iiscum gerichtet

angenommen unb ber Rame be« betreffenben statte« auf ber langen

^oftjeitungStifte einfach rotl) burdjftrichen b. h- ber Jöeamte in ber

»tue 3ean 3acque« »touffeau barf fein (Ircmpiar ausgeben. iÖcbenfen, ob bie

Anficht be« Untcrbeamtcu aufrecht ju ermatten ift, treten nur ein , wenn

e« fich um größere Blätter mit jahlreichercn Abonnenten ^anbelt; bei

ben fleineren ober weniger gehaltenen Journalen giebt mau fich folche

9Jiühc nic^t, weit 33efchwerben nicht ju fürchten finb. iöefchwerbeu

nämlich — um ba« gleich ^tiHiijitfc^cn— wegen Richtempfang beftetlter

Tageblätter finb äufcerft feiten, weil fic in ber Regel ol;ne (Srfotg unb

ineift fogar ohne Antwort bleiben. (*« ift fo fchwierig, ben wahren

(Srunb be« fehlen« ju entbeefen. 3- ©• Journal be St. ^öter«bourg

erfcheint täglich unb follte mithin aud> jcbeit Tag erpebirt werben. Da«
gefchieht jeboeb nur für Abonnenten ton einer gewiffen Stellung, wie

iSonfulatc, Rebactionen, fio^c rufftfd;c ^Beamte. $üt bie übrigen fcheint

ber Aufwaub täglicher ftranfirung ju grofj; man wartet, bi«oier ober fünf

Rummern jufammeu finb, weil biefc al«bann weniger al« oier ober fünf

einzelne (£remplare ber ^oft ju jahlen haben. 3n anberen fällen ift bie

Grifeubahn burch 93erfpätung ber 3"8 e
/ burch 3rrthum beim Ilmlaben

ber ^oftwagen fchulbig. Rieht feiten fällt bie SUerantwortlichfeit auf ben

^oftboten, bei oielen (Gelegenheiten auch auf bic parifer Canbplage,

genannt ßencierge. Schliefelich ift auch i" ©etradjt ju jiehen, baß bie
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Briefträger ba« Stecht ^aben, Journale in bie $au«thür? Haften ju

Rieben, au« benen jeber SWten)er eigentlich nach belieben fköpfen fann

So erflärt fieb, bafc man nur unter galt) befonberen Umftänben mit

einer 33eferwerbe an bie ^oftbtrection fich wenbet, um — Weber Ant

wert noch Rettung ermatten. @efefct aber, e« fei ein frembe« unb

wegen ber 3afjt feiner Abnehmer wichtige« Statt mit ber Regierung

ober gar mit ber bie STutferien bercohnenbeu faiferlid>eit ^amt(ie

^atai« roöat ift oogelfrei — unglimbflich berfahren, fo wirb bie be

treffeube Stelle bem 33ureaud;ef borgefegt. |)ält biefer fich nicht für

cempetent, bann get)t bie ftrage an ben £>irector ber $refjabtt)et(ung,

welker eigentlich bie tefcte Grntfcheibung fyat, aber c« müßte fdjon

xlbfenberliche« bortiegeu, wenn erft ber 3Qctnifter ober gar ba« (iabiuet

eine Crntfcheibung abgeben folltc. 3n alten Ratten aber wirb bie bean^

ftanbete Leitung „notirt". 3ft bie^ahl ber "Dfetirungen beträchtlich, b.h

bie ©efinnung bc« ©latte« fortbauernb nach tform unb 3nhalt feinblich,

fowirbe« auf je acht oberbieqelm Xage ohne weitere Prüfung nicht

-,ur Verkeilung gelaffen. Durch begleichen Unrcgelmäßigfetten im @m=
tfangen ber 3ournale werben bie meiften Abonnenten mürbe unb ber=

Richten auf ba« Vergnügen, fdjwere« ($elb |U befahlen, um — fein

3oumal $u erhalten. Sin große« fübbeutfehe« Sölatt ^atte früher in

Pfranfreich unb ben über ^ari« ju berforgenben Vänbcrn 8—900 Ab-

nehmer: gegenwärtig befitjt e« noch etlt>a 40, jaulen beweifen! Unb
man bewerfe bie ganje v

]5erfibic be« Verfahren«: in ftranfreich wirb

niemals ein frembe« $31att berboten; baju fehlt ber Regierung ber

Üftutl), ihre ^eig^cit offen jujetgen, fie unterbrüeft im Stillen, fie wagt

nicht ohne Vifir }U fambfen. Unb boch ift fie bon einer leibenfehaftlichen

Neugier befeffen, Alle« ju wtffeu, wa« im Au«tanbe über fie gefagt

wirb; ba« faiferliche (Sabinet ifi allein auf 400 beutle «lättcr abon*

nirt! X^ie at« gefährlich auf ber s
J?oft *urücfgehaltencn Blätter werben

nicht, wie ein englifd;er Gorrefbenbent glauben macheu wollte, nach bem

iDJinifterium be« 3nnern gerafft, fonberu berbleibeu in ben Hellern

be« großen iwftamte«, um bon bort, fobalbe« nöthig ift, in bie s}3abier*

mühte gefchafft ju werben, wo fie wieber ihr Unfchutb«gcn>anb anlegen

unb oielleicht nach turjer ftrift ber l*hrc theilljaftig werben al« 1$ettt

ÜJJonitcur ober ^etite treffe, gefchüfet burch faiferlicbe« 2Bohlwollen, in

bie £änbe ber ®utgcfinnten \u gelangen. Ilabent sua fata libeili.

Veiber finb berartige Stühlen noch nicht erfunben worben für bie

3ournaliften, welche, in ^ranfreich fich aufhaltenb, in franjöftfchen

ober au«wärtigen blättern ber hiefigen Regierung fich mißliebig erweifen.

*JMan fagt ihnen nicht: la bourse ou la vie! fonberu beftraft fie an

#ut unb Freiheit mit unuachfichtlicher £ärte. Sa aber bie Strafen

nach anerfannten ®efefcen bon orbentlichen dichtem au«gcfprochcn wer*

ben, fo läßt fich nicht« einwenben gegen Den, ber bie ®cfefee anwenbet,

fonbern e« fennte nur ber ^efefcgeber einer Hritif mtterjogen werben,—

n?c$u ffkx nicht Veranlaffung oorliegt. Vielleicht ift aber ju ermähnen,

baß bie ^reßbergehen bor ber fechften Hammer be« Tribunal« abge*
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baitbelt werben unb baß bie ttammerpräfibenten mährenb je eine« ber

legten fec^ö 3ahre ftet« jtt jHäthen am l?ö^eren i^eric^td^efe beförbert

worben ftnb. 3uföütg tft in berfelben ^eit auch nicht eine ftreifprechung

für
v
Jkeßt>ergcheu erfolgt. Die jur (befängnißftrafe t>erurtheilten partfer

3ournaliften oerbringen ihre Jpaft gemö^ntief; in Ste. ^ßelagie. Doch
bebarf e$ nur ihre* Sunfcheä unb ber nötigen (betbtmttel, um bie

Grrlaubniß $u erhalten, in bem trefftiefen ftäbtifchen ftrantenhaufe,

ftoubourg St. Denis, gegen <ifjrentt>ort fich etnjuquartiren. §ier em

pfangen fie Donnerftag unb Sonntag Sftachmittagä ohne SBeiterc« aller-

hanb Söefuch, ftnb jeber^eit frei in ber föahl ihrer SBücher unb *8e<

fehäftigungen, furj, ihre ©ehanblung ift burebmeg biefelbe, wie bie ber

anbern freiwillig Eingetretenen in bie große Slrmee be* au*gcKid>neten

Dr. blanche.

Selbfroerftänolich herrfcht in bem (befängniffe ein anbere« iKegtme.

(5« ift aber auffaUenb, n>tc ber alte Safe, baß deiner im ^raftifctyeu

tolerant ift, an ben 3ournaliften fid> bewährt. Sie behaupten immer

für bie (bleichheit unb ba« droit commun ju fampfen: werben fie jeboeb

^u (befängnißftrafe oerurtheilt - unb ba* (befefe fennt nur ben einen

^luäbrucf prison —
, fo verlangen fie bie wunberltd;ften ^rioilegien unb

Vorzüge für ftch, unbefümmert, ob bie fmuäorbnung einer Slnftalt, in

melier 1000 1200 (gefangene ju bemalen ftnb, baruntcr leibe, Ste.

betagte hat an unb für fich nicht« sJ)ierhoürbige«. 3n brei »ergebenen

(bebäuben, jwifchen benen brei getrennte Jpöfe fich befinben, »erben bic

Sträflinge untergebracht. Sie entfprechen, fo oiel rote möglich, ben brei

(Staffen: 1) berer, bie nicht ju arbeiten brausen, b. h- bie Politiken

Verbrecher unb, in ber 3D2e^rja^( ber Salle, bic Schrtftfteller; 2) ber

fogenannten ^iftolter«, b. h- folche, meiere gegen SBejahluug von t> -7 ftran*

fenfür je 14£agean bie 8rbeit«pächter ber 2lnftalt oon ber Arbeit befreit

finb, unb 3) - ber SHeft. Die erftc (Haffe bewohnt, wenn e« bereu

^njahl geftattet, au«fchließlich ben „Pavillon des Princes", ein 9iamc,

ber »Ott ben übrigen (befangenen erfunben ift, »eil iene e« fich fo wohl

fein läßt, »ie e« (befangenen überhaupt fein fann. ©ort wirb manche

(bänfeleber »erfpeift, mancher (ihampagucrflafche ber Jpal« gebrochen,

mancher flrtifel gegen bic Verwaltung ber Slnftalt unb über ba« ÜRär*

ttyrerttmm ber unglücfliefen Bewohner gefchmiebet.

Seit Oanuar 1853 haben 203 politifche Verbred>er (im weiteften

Sinne) unb Schriftfteller hier ihre Strafe abgebüßt, unter ihnen faum

ein ober ber anbere $came, ben gerechte Sympathie bahin begleitet hatte.

Die Serangcr« unb tfamennai« ftnb feiten geworben in granfreich- • • •

Von ber großen treffe ift einjig ^etyrat, Ehefrebacteur be« Slbenir na*

tional, Scherer vom £emp« unb Eugene s
JSetletan wegen sJ$reß»ergehen

in Ste. s|$elagic gewefen; bie übrigen Sottrnaliften gehören ber flehten

t'oealpreffe an unb haben bie £>aft nur wie jebe anbere 9lrt ber *Keclame

oerfuchen wollen. Slber biefe wirb bann auch im großen 9ftaßftabe au«*

gebeutet.

Die ^iachricht oou bem Unglücf be« illustre unb spirituel confrere
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bur^täuft alle 3ettungen unb erregt fogar ein wenig ben 9ieib be«

JBerbaunten ber Onfet ©uernfety". 3n einem ©riefe b. b. §autemlle*£oufe

8. $ccbr. 1867 föreibt Victor $>ugo an ben 9)iärtyrer #rn. Sllfreb

Sirt-en (23erfaffer einer ©rofctyüre über <3te. $elagie unb ju ®efäng-

ni§ r-erurt^eilt megen — 33erlcumbung eine* ©m'etyäcbter« in ®enf):

„93cn al(en ®efängniffen fennc ic$ am beften bad Crrjl. Salb fedfoetjn

Oa^re nun, bafc icb in biefem ftäfig miefy fyerumbrelje. . .* £)od) »olle

man niebt üergeffen, ba§ bie allgemeine Slmneftie fetyon feit mehreren

fahren bie Ifyür biefeS töäfigö geöffnet fyat, unb ba§ Victor §uge
Deshalb eigentlich in oMicvm'cu nidu mehr ®runb ju Hägen Ijat, alö bie

1 1 ebqabt ber Sctyriftftetler in Ste. ^elagie.

IP
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Siefer, als man gewötynlid; annimmt, ift Italien bou ber^eweguna;

ber beutfdjen Deformation ergriffen worben; e« fjat in ber Wüte be*

3af>rljunbert« einen Stugenbticf gegeben, wo bie ©ebanfen ton einer

Erneuerung unb Läuterung be« Glauben« unb ber ttirdje aud> tjier ba«

Uebergewicfyt *u gewinnen f^ienen. 9(bcr wätyrenb in Deutfcfylanb bie

Reformation gerabe oon ben sJDtaffen mit leiben fd?aftlicfyer (Erregung

ergriffen warb, blieb fie in Italien auf wenige $ebilbete befetyränft mit

ocrmodjte nietyt oon biefem au«fcfyliefclid>en Streife tiefer fyinabjubringen.

*?ctd;t würbe e« ber Jtircfye barum, al«fic fclbft }it größerer 3uuerlicfyfeit

jurücfgefefyrt war, biefeftunfeu $ucrfticfen, eljefie }u flammen geworben.

£u ben ebten unb freien ©eiftern, bie au tiefet^Bewegung tfycilnafunen,,

gehörte aud; 3?ittoria ßolouna, eine auöge^eicfyuete ftrau, bereu Scfucf*

Lüe auf ba« 3uuigfte mit ber politifebeu unb geiftigen Crntwicfeluug

vmitien« jufammen^äugeu. Scfyon ba« Ükrfyältnijj, in bem fie }U beut

großen 93ilbfjaucr unb Möhler 9)?id;el 2lngclo ftanb, fid;crt ifjr ein

bauernbe« ®ebäcfytuiB.

Sßittoria Gotonna geboren würbe, l;ieft 3talieu allgemein ber

(harten Europa'«. 3£eitfyin war ber DuJuu feiner Stäbte unb feiner

fürftlid;cn öefcfylecfyter gebruugen. "Mit ber iDiilbe feine« Aptmmel« unb

ber #rud>tbarfeit feine« 33oben« fd;ien ber ®lan$ feiner Scl;löffer unb

bie JÖlütfje feiner Äunft ju wetteifern. 3n ben ^atricicrljäufern }it

&loreir
5
unb beliebig, an ben $öfen ju Urbino unb ^errara, auf oieleit

Heineren Crbelfifceu traten bamal« juerft jene gefelligcn formen unb

r)i5fltd>eu Sitten auf, benen wir nodj fjeute ljulbigen. Die erfte gebitbete

Unterhaltung im moberuen Sinne über (^egenftäube ber i3fjilofopl)te,

ber
s
J?olitif, ber Religion unb ber Äunft würbe in 3talien geführt. Docty

war fie frei oon bem äwanfle ber Äfabemien unb literarifcfyen $efellfcfyaften,

bem fie nur }U balb erliegen follte. Den tarnen ber Denaiffance oer=

Heut tiefe« Zeitalter nicfyt nur, weil ber Drang ber fteiftcr naety beut

Slltertljum Siffenfcfyaft unb Äunft erneute, fouberu weit ba« in feinen

Schriften unb iöilbwerfen wieber erftanbene 2lltcrtl)um aud; ba« gefellige

Veben umformte. ^unäcfyft natürlich nur bie oberen Sdndjten. Eine

^Beteiligung ber üttaffeu an geiftigen 3ntereffen, wie wir Dorblänber

fie gewofmt finb, fennen bie Italiener nict)t einmal jefct; bie (Sultur ber

iKenaiffauce, bie fragen, bie fie fyerauffüljrt unb erörtert, bleiben auf

ben 2ttel unb ben böseren SBürgerftanb befdjränft. Den 9)?ittelpunct

te«($lan$e« unb ber ftunftblütlje bilbete im Slnfang be« 1 G. Oafjrfyunbcrt«

Dom unb ber päpftlicfye .'pof. Sllefanber VI., 3uliu« II., 8eo X. um*
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gaben fteh mit einem (befolge ton Staatsmännern, ftelbhauptleuten, bott

Did}tern unb Ärinftlern: *D2änner, bie fo gar niä)t tt)eber in ihrem

ß^arafter noch in ihrer tfcben«meife bem Sbcale eine« guten unb wahren

ikiefter«, mic e« un« borfebmebt, entfpreä)en, aber unternehmenbe,

prun«iebenbe dürften. Otyr §of mürbe ba« 9Wufter, bem bie anberit

(Semalthaber 3ta(ien« nacheiferten. Durch ihre ©eburt gehörte Vittoria

Golonna Hefen bornehmen Greifen an. Die Golonna'« finb ein« ber

älteften unb berühmteren ®efcblechter be« mittelalterlichen ftom'«.

Unte«lich hat fieb ihr Sd^tcffat mit bem ber emigen Stabt berfnüpft. 3n
allen kämpfen ber Üaifer mit ben Zapften, be« 2lbel« mit bem SSolfe

nabmen fie Partei. 2(uf gemattigen, uneinnehmbaren Burgen fafcen fie

in ber (Sampagna, in ben 3ltbanerbcrgcn, bt« tief in ba« neapolitanifchc

(gebiet hinein: micberljolte ^einbe ber köpfte, bon benfelben gebannt

unb geäcbtet, behaupteten fie boch in allen (gefahren ihre gebietenbe

Stellung in ber Stabt mie auf bem Öanbe. Senn ber Sanberer ben

Sllbano nach u=ra«cati Qe^t, erblicft er auf einer ber §öhen, bie ba«

ZW ber fterentina einfließen, noch iefet, freilich mit jerftbrten Sad>t*

thärmen unb 3innen, eine biefer Burgen ber ßolonna'«: ba« Stäbtcben

Marino. Gin biebter Salb fteigt bon bem $ügel $u bem ftiücn Sllbanerfee

nieber. $icr mürbe Vittoria 1490 geboren, ihr Vater ftabrtjto mar
ein in ben Kriegen ber 3eit berühmter tfelbbauptmann, ber für einen fo

ausgezeichneten Xaftifer galt, baß ihm 2ftaccbiabelli in feinen ®efpräcben

über bie römifchc Ürieg«funft bie Wolle be« tfehrer« utertheilte; ihre äftutter

Slgnefe ftammte au« bem (^efchlccht ber ^cltrier ju Urbino, in bereu

Stabt unb Schlojj Wafael feine erften Silber matte. Da« junge

Httäbchen empfing bie 53tlbuug, bie bamal« in bornehmen Käufern für

grauen gebräuchlich mar, fie (ernte bie lateinifä;e Sprache unb bie

«Sonette Petrarca'«, ^rü^ fchon mürbe fie mit bem ihr gleichaltrigen

^errantc b' 3tbalo«, bem Sproß einer reichen ftamilie Neapel«, berlobt.

%m 27. December 1509 fanb bie Vermählung iöeiber auf ber «einen

3nfcl3«chia im ©ufen bon Neapel ftatt; bie 3nfel gehörte ben b'ftbalo'«

$um Vchen unb eine 2ftuhme$crrante'S, Gonftan^a, §erjogin bon gratt*

caoiüa, hielt bort ihren $of. Gin Snoentarium ber 2lu«|tattung Vittoria'«,

ba« un« erhalten ift, gemährt einen anjichenben (Sinblicf in ba« 8eben

ber 3cit. 211« befouber« merfmürbig unb ftattlich mirb in biefem Bericht

„ein 33ett nach fran',öfifcher
sJ)/obc mit Vorhängen unb fonftigem 3ubehör

ton ßarmeifinfeibe mit blauem Raffet gefüttert, mit breiten Streifen

ton gemebtem (9olb unb gotbenen ^ran^eu, baut brei ÜHatrajen, eine

Decfc bon ßarmoifinfeibe bon gleicher Arbeit unbbierÄopffiffen berfelbeu

2(rt" herborgehoben. Unter ben Kleibern ber Sraut maren brei foftbarc

Cbergemänbcrbonbiolettem Sammet,bon carmoifinrothem unb fchmarjem

Sörocat. 3h" Mitgift betrug 14,000 Ducaten. Weht meniger reich

fielen bie ©efebenfe be« Bräutigam« an perlen unb Gbelfteinen au«,

ein Äreuj bon Diamanten an gotbener Äette mürbe taufenb Ducaten

an Serth gefcbäfct.

Die erften 3abre ber Cf^c maren glütflicb unb friebboll. iluf
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3«chia unb in ihrer $3iüa am ftuße be« £ügel«, ber feilte ba« ÄafteÜ

©t Qrlmo trägt, lebten bie jungen ©atten, im Umgang mit SH'mftlern,

Richtern unb (belehrten, ein genußreiche« Stilfleben. SÖernarbo £affo,

ber berühmte Sßater eine« berühmteren Sohne«, greift bie 3nfel, bie

„ben föuhm ber SBaffen unb ber Schönst* hegt", ber (^efc^t^tfc^ret ber

tyaolo @iobio lernte hierjuerft Söittoria unb ihren Gemäht fennen, beffen

Zfyaten in feinen Serfen einen fo großen ffiaum einnehmen feilten. £>enn

balb entführte ber Ärieg fterrante b'Slbalo«, ber nachher ben Jitel eine«

'Dkrchefe bon *i|5e«cara trug, ben Stauen feiner (Gattin. 3)a« lieben

SSittoria'« umbüfterte fich: glänjenber Sonnenfchein mechfclte" mit (Stürmen

unb (Gewittern ab; Öafjrc lang tt>ar fie bon ihrem (Gemahl getrennt.

3n ben unaufhörlichen Kriegen, meldte Italien feit bem ©eginn be*

3ahrhunbert« »ermüfteten, mar ^eScara eine bebeutenbe Atolle zugefallen;

aber mährenb fein föuhm ftieg, fanf bie Freiheit feine« Staterlanbe*

immer tiefer. £)ie ämietradjt ber italienifchen Staaten unter einanber,

ihre gegenfeitige ©ferfuc^t, bie rieten Parteien bc« tfanbe«, bon benen

bie einen fich offen $u (Regnern ber Uuabbängigfeit 3talien« erflärten

unb im Dienfte ber gremben ihr $aterlanb befämpften, beugten e«

enblidj unter ba« fpantfe^e 3od>. S^ei üftächte rangen bamal« um bie

^errfdjaft über Italien: Spanien unb ftranfreich; ein Stampf ber iöölfer,

ber fich ux pen ^eftatten Start'« V. unb ^ranj' I. ju einer 3lrt ritterlichen

3u>eifampf« jufpifcte. £>er 2)iarchefe ^e«eara mar ein Unterthan be«

fpanifchen ttönig«, ber feit 1503 in Neapel (errftyte, unb nicht nur

feine Pflicht, auch fein §erj hielt tyn bei biefer ftafme feft. 3n ber

Schlacht bei ffiabenna, meldte bie ^njofen über bie Spanier 1512

gemannen, ihren Sieg theuer mit bem £obe t^rcö hetbenmüthigen

güh^r«, ®afton'« be Joir, bejahlenb, mürbe ^3e«cara, mie fein Schmie-

gerrater ^abrijio (Solouna oermnubet unb gefangen. £iefe« 3ftißgefchitf

gab &ittoria «eranlaffung, il;ren Schmer* unb ihre Älagen in Herfen

au«juftrömen; e« ift, fo oiel mir miffen, ihre erfte Dichtung: ein ©rief,

ben fie an ihren (Gemahl rietet, ba« tfoo« ber grauen bebauernb, bie

baheim in Sorge unb SCngft meilen, mähreub bie Männer fich bem

ungemiffen (^efehief be« Kriege« au*fefcen, obgleich bie, melche fich Xttnt

für ba« C'cben gelobt, auch bereint bkiben, baffelbe magen unb baffelbe

^efehief erleiben follten. Sunfch eine« järtltchcn §erjen«, ber nicht

erfüllt mürbe! deicht nur mar bie öefangenfehaft $e«cara'«, auch feine

Sunben heilten balb, unb bie ehrenbollen Farben, bie ihm blieben,

betrogen bie ^erjogin bon 3)Zailanb ju bem Hu«ruf: „3ch möd;te ein

Wann fein, £err SDiarchefe, märe c« auch nur um Söunben im (^eficht

ju erhalten, mie tyx, unb um ju fehen, ob bie Farben mich fo gut Het-

ben mürben, mie (Such", aber au« bem Tumult be« Kriege« unb ber poti-

tifchen (Sefchäfte (ehrte er nicht mcl;r jum ^rieben be« §aufe« jurücf.

Selten fah ihn 3>ittoria, er befehligte auf ben Schlacbtfclbern unb faß

im Math Äarf* V. So groß mar fein Slnfehen, für fo entfd;eitcnb galt

fein Sdjmert unb feine Staat«funft, baß ihm rom^aofte (Siemen« VII.

unb ^ranj I., bie fich $» einem ©ünbniß gegen $arl bereinigt hatten,
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bie ftrene Neapel« angeboten würbe, wenn er oom Äaifer abfallen unb

fty itynen anließen wollte. i$e«cara trug inbefe fc$on fpantfc^e Xxafy
unb fagte laut: „er möchte lieber ein Spanier al« ein 3talieuer fein";

auäf 33ittoria fcü iljm abmalmenb getrieben tyaben: fic berlange ni$t

nach einer £önig«frone, unb }öge e« oor, bie ®emaljlin eine« Scanne«

',u fein, ber im Äriegc niemal« feine £apferfcit unb im ^rieben nie

feine Jpoctyljeqigfeit rerleugnet Ijabe. 3n biefer ($efinnung wie« *iße«cara

bie ?lncrbictungen ber ^crbünbeten jurücf, man fann wofyl behaupten,

bafj fein Gntfctyluj? ba« Sducffal 3talien« befiegelt fjat. 3l)m fcfyrtcben

bie 3taliener ben entfctyeibenben Sieg ber Spanier unb £eutfcfyen bei

i$atria gegen bie fjrattyofea $u; allein ntc^t lange foüte er ficfy eine«

folgen Xriumpfye« freuen, bon ben 9Inftrengungen be« Kriege« aufge*

',efjrt, ftarb er am 25. 3?obember 1525. Stuf bie 9iac$rictyt oon feiner

(Srfranfung bracfy Jöittoria in eiliger £>aft bon Neapel auf, um $u ifyui

nac$ 3ttailanb ^u gefjen, bo$ fdwn in 33iterbo traf fic ber $ote, ber tyr

bie Gunbe feine« £obe« braute. Mafcty na$ einanber fjatte fie $ater,

Wattn, ben älteften «ruber unb nun ben Öematyl oerloren.

33ittoria (Solonna ift für und ba« xtbeal ber trauernben Sitwc
geworben. Sie fie feit ftefcara'i £ob beftänbig in £rauergewiinbern

ging, fo fteljt fie in unferer (Srinnerung. Sie War eine ftrau bon

fcblanfer öeftalt, mit milbleucfctcnben 2lugen, aber bon einer gewiffen

Strenge in ben 3u8cn - Otcic^ unb bornefjm, erft im Hilter oon fünf

unb breijjig 3afyren, fonnte e« ber finberlofen Sitwe itictyt au Anträgen

^ur Scfyliejjung einer neuen (Sfye festen, fie lehnte alte ab. 3m erfteu

S<$mcr\ war fieentfcfyloffen, ftdj für immer in cinÄtofter jurücfju^ie^en.

Ter }$apft (Sternen« VII. wie« tfjr in 9tom ba« ttlofter ber CSlariffinuen

com San Silocftro in (Sapite $um Sütfentfyalt an, aber er berbot ben

Tonnen jugleidj bei Strafe ber ^communieation im ftreugen Sinne,

o^ne feine befonbere (^enelnnigung ju geftattcn, bafj SBittoria ibr

Sitwengewanb mit 9tonnentrad>t bertaufcfye. föufyige« Seiten war

überbie« Jüittoria aucty uidjt einmal im Silofter belieben. Die (aifer-

liefen Xruppen, bie fiefy ^ur Eroberung diom'e anfetyieften, trieben fie

1527 au« ber einer jügcllofen ^lünberuug geweiften Stabt nadj 3«-

tffla, oon ber 3nfel berfcfyeuctyte fie bie s
J$cft na<fy ben Burgen iljre«

$efcfylec$t« in ber (Sampagna. 3fjre fpäteren ^ebenöjafyre »erbrachte

fie batb in SRom, batb in ijiterbo, wo fie im Watfyarineuflofter wohnte.

3nmitten all' biefer äußeren Unruhen entfaltete ifyr ©eift, mächtiger in ber

grauer, al« im ($lü<f, feine tflügel. (#an$ bem Sctymer$ um ben

itferluft iljrc« (hatten Eingegeben, begann fie in melobifcbeu Sauten

feinen föuljm ;,u feiern unb i^r Unglücf JU beflageu. 3KaBgebenb für

bie itatieniföe l^brif war bamal« no(fy bie Sonettenbia>tung Petrarca'«:

eine lieberf^wänglidjfeit be« OAefü^l«, ein (5mporf^>weben au« ber

©irflic^feit in bie überfinnlic^e Seit, bie fic^ in Uebertreibungen, in

«ilber unb 2(üegorien au«brücfen. Diebielen ^unbert Sonette Petrarca'«

an bie geliebte l'aura befiften faft fämmtlic^ ben gleiten bejaubernben

ffio^lflang, wahren unb tiefen Grinbrutf jebofl) machen nur bie wenigen,
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bcueu eine getoiffe Realität ju ®runbe liegt: Da« bentfcfye (Gefühl wirb

oon ber $lage um bie geftorbenc (beliebte, wie oft fic fid> aud> toieber*

Ijolen mag, immer nod> ergreifenber berührt merben, alö oon ber cnblofen

(Spielerei mit bem Sternen Üauxa unb ber mtyftiföen ^erftärung biefer

am I5f;arfreitag geborenen Ciebe. $>ittoria (Sofonna Ijatte einen mann*

liefen Sinn, eine Strenge unb &eufcfyf)eit ber Crmpfinbung, bie, frei-

toaltenb unb nicht oon ber 9?ad>afnnung Petrarca'« in iljrem 2Judbrutf

gefyinbert, iljren ®cbicfyten noefy eine größere (Jigentfyümlicfyfcit gegeben

fyabcn toürbe; aud; fo überragt unb feffelt und überaß bie gttafyrfyett

unb 9tetnf;ett bed ®efüfytd: (Sigcnfd?aften, bie ben meiften italienifctyeu

(Sonetten in bem ,3ttang ber gönn unb beftimmter 3tnfcfyauungen oer-

loren gegangen finb. #ittoria'd Dichtungen finb bad l'eben ihrer Seele

„3cfy febreibe", beginnt fie ifyre &tagc, „innere« Reiben aud^utaffen";

ifyrc ®ebicfyte feien bitt'rc £bränen, nidjt $cfanged Süfjc, niefct heitere

Stimmen, fonbern trübe Seufjer. 2Bic ftotj unb fjerrlicb ftcfyt bie

$elbengeftatt i?e£cara
r

ä im Reifte oor ü;r! Sie nennt tyn ifyre Sonne,

oon taufenb Wulunedftrat;tcn umhängt, feine Siege }ief;cn au tfyrcm

inneren 9(nge oorüber, fein ebted, narbenbebedted ®efid)t lädjett fic au.

SRidjtt, baß er bie fdjroercn 33anbe bed l'eibcd abgeftreift fyabe, befümmert

fie fo febr, atd bafe fic felbft nodj barin feftgcfyaüen werte. Sic gebentt

bed Ijolbcn (Mlütfd ifyrcr 3ngcnb:

Setdf rubige £ec, »vefefe* Reitern Setfenfpioflel

^urdjfunfete einft mein flarfflcbautei- ttabn!

baffelbe 3dcf>ia, bad ifyr bamald fo biete ftreube gab, wenn

ber beliebte fiegreid; oon feinen Jelb^ügen fjcimfeljrtc, ertoetftc ihr jefct

Jhimmcr unb Veib. Sieben 3al;rc Hang fo ifyre i'eicr in fernerjlic^en

klängen. Der 9tof ifjrer ®ebicfyte oerbreitete fidfr burefy Italien; ifyr

}urütfgc$ogencd lieben unb ifyre aufrichtige ftrömmigfeit befräftigten

gteidjfam ifyrc 55erfe. $)ier toar nict)td Unfautered unb ®efunftelted,

biefclbc (Smpfinbuug erfüllte iljr Sein unb ihr Dichten. Der "JJiann,

ben fic pried, toar Steinern unbefannt: eine 5i*cÜe toar er ber -Wann

3tatiend gemefen. Sßieberum barf nidjt bergeffen toerben, ra§ bic fyofyc

Stellung, bie 5Mttoria burefy (Geburt unb Wcidjtfwm in ber römifchen

($efcUfcbaft cinafmt, iljren Dichtungen in ben Hilgen Bieter lootyl noch

einen bebeutenberen SBertty gab. Üiicmatd finb bic italienifcben Sdjrift-

ftellcr im £obe ytrüd^attenb geioefen, ct^cr bcrfaUcn fic in bad $egentheÜ.

2Iriofto, ber Sänger bed „ftafenben Scotanb", ber ßarbinat ©embo unb

ber frccfyc bo«^afteSatirifer^ietro2tretino fommen in ber SÖciounberung

btefer aufjerorbentüc^en ^rau überein. Enniger aber at« biefc Sonette

unb Standen berührt und bad fchlichte HSoxt eine« bcutfd)en SKanned,

be$ SOiatcrd ^ranj aud ^joUaitb, ber auf Soften bed portugiefifchen

tfimigd in JRom bie 9(rc^iteftnr unb bie Malerei ftubirtc; „5>ittoria

(iotonna, bic 3)iarchcfa bon ^edeara, bie Sdnoefter bed iperrn i^dcanio

(iblonna", fchrieber, „ift eine ber berü^mteften unb ertauchteften Damen in

Italien unb Europa. Äeufch unb fdjön, oolt ®ctft unb Äenntnip, befifct

fie alle C^igenfchaftcn, bie man an einer #rau toben fann. Seit bem
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Tobe ihre« erlauchten ®emahl« führt fie ein bcfcbeibene« unb ^urücfge-

*,ogene« l'eben; gefättigt oon bem $lair,c unb bcr ®rößc ihre« früheren

Staube« liebt fic jefctnur noch Oefu« Ghriftu« unbbie nüfclichcn Stubien,

oiel (Mute« thut fic armen grauen unb giebt überall ba« SBeifpiel cinei

eckten fatholifchen ftrömmigfeit." Sftetfter ftranj r)attc Vittoria jufätlia

burch einen tfreunb fennen fernen, ber tfm bei ihr einführte. $)e«

Sonntag« nämlich pflegten fich bei if?r im Äfofter ©. Siloeftro auf

"Diente (Saoallo (belehrte unb $ünftler $u gefetliger Unterhaltung einju

finben; ber -ftame unb ber 9hifjm eine« (Sinnigen in biefer $efcllfcfyaft .

hat bie aller Slnbern oerbuufelt. Gt« war Bichel 9lngelo, ber nach ber

(Eroberung feiner Vaterftabt gloreu} burch bie Spanier unb bie 3urücf

fübrung ber iDiebici an bie Spifee be« Staate« in Wem lebte, oergrämt

unb verbittert, mit bem Bauplan jur s]3etcr«firc^c unb bem (Grabmal

be« Zapfte« Ouliu« II. befchäftigt. Griue cbenfo järtliche wie bauernbe

#reunbfchaft fnüpfte ben großen Äünfticr an bie eble ftrau — eine

.ptngabe, ein Oneinanberwachfen Leiber, oon folcher £iefe, Onnigfeir

unb Feinheit, baß Ijier einmal ber bräunt platonischer l'iebe fid> oer

wirfliebte. Von auflohenber tfeibenfehaft l;ielt beibe ba« Sllter unb ber

€rnft i^rcr l'cbeu«erfahrung jurücf; f;art geprüft im Schmers unb im

SHecbfel ber ®efc$icfe, hatten fic bie träume ^ocfyftrebenber, feuriger

3ugenb wie Schatten unfaßbar an fich eorübergleiten fc^en. 3l;r Sinn

wanbte fich ab oon bem Vergänglichen, üunft unb Religion feilten ihnen

ba« Verlorene erfefcen. 3n ben (Öcbicf>tcu „»oll reinfter unb fünfter £iebe",

bie Bichel 2lngelo an Vittorta richtete, treten bie Beziehungen auf biefc

dächte bc« geiftigen l'eben« befonber« fdjarf unb beftimmt hcroor; halb

vergleicht er fich mit bem 2)iobell oou Zfyon, ba« ber iiünftlcr auf ben

Marmor übertrüge, er fei nur al« Gmtwurf oon fich utr @rbe gefommen

unb erft burch Vittoria ein oollenbetere« 3Berf geworben ; halb will er

ihrem ^eiligen Kiele ein weiße« Wlatt barreicl;en, bamit fie feine jwifeben

Sünbe unb £ugenb fc^wanfenbe Seele belehre unb fräftige, unb preift

fte, bafe fie feinem l'eben bie fünften Straßen $um §immel gezeigt

habe. £iefe (£rhebuug ber irbifcfyen l'iebe jur hintmlifchen, bie in ber

italienifc^en i'hrif fo oft für ein natürlich empfinbenbe« ®emüth eine

femifche Färbung gewinnt, fyat hier ihre Wahrheit unb Berechtigung;

$wifcben biefen beiben eblcn SBefen hanbelte c« fich nur um bie lüften

unb legten fragen be« Dafcin«, il;r Umgang miteinanber war eine

Läuterung, ein Ijoljer 3bealt«mu«, ber fie glcichfam über bie gemeine

Sterblichkeit erhöhte. So gewaltig wirftc jeboch Vittoria'« (Jrfcheinung,

(Seift unb Einmuth auf Bichel 5lngelo unb nahm ilm ganj gefangen,

baß fie i^m einmal fd>rieb: er möge boch aufhören, ihr fort unb fort

Sonette \u fenben, er oerfäume mit bem Richten feine ^orgenarbeit

in ber i3eter«firchc, fie mit bcm l'efen ihre 3(beubanbacht.

Ueberau in ber römifeben (^efellfchaft machte fich bamal« baö

reltgiöfe Clement geltenb. ^)ahin war ber leichtfinnige l'eben«übermuth,

ber ben $)of l'eo'« X. ^u tollen Verfchwcnbungen unb geftlic&feitcn im

Stil neronifcher Saturnalieu getrieben tyattc. ^äpfte unb *£arbinälc
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nahmen eine ftrengcre 2fta«fc t>or; bie Reform bcr&trche follte mentgften«

an ben (Glicbern, menn auch nicht, tute bie iDeutfchcn forberten, am
Raupte oolljogen »erben. üflatt fonntc bie £chre Zither'« nid^t be*

tänttofen, ohne fie ju fennen, je mehr man fid^ aber mit ihr beifügte,
befto mcf;r leuchtete ihre £icfc ein. Von ber ßrrfenntniß ber (Grunb*

fäfee ber beutfc{;en Deformation bi« }ttm Slbfall bon ber fatf;oti[c^en 2lm

fchauung maren bamal« nur wenige Schritte. (Sin äußerlicher £>rang fam

binju: bie ftorberung Äarl'« V., ber i$abft möge ein allgemeine« (Soncil

berufen, an bem bie *Proteftanten Xfye'ü nehmen fotlten, um bie große

fircfyiictye ftrage ju entfdjeiben. So mürben religiöfe (Gegenftänbe jum
sJ)iittelmtnft ber Unterhaltung in ben gebilbeten Greifen. Unb gerabe

bie fyemrragcnbften Höbfc unter ber ttalteuifchen (Getftlichfett fügten

fich. bon ber $aubttehrc Zither'«, ber tfeljre bon ber alleinigen Rechtferti*

gung burch ben (Glauben, im (Gegenfafe 511 ber rbmiföcn Mirche, melche

ben guten ©erfen unb ben prbitten ber ^eiligen ein großem $emicht

bei unferer Rechtfertigung bor (Gott jufchreibt, angejogen. £)ie (Sarbinäle

Gontarini unb Reginalb $ootc, ber bor ben Verfolgungen ^ehmeh'« VIII.

au« (Snglanb geflogen mar, neigten fich biefer Sluffaffttng \u. 3n

fterrara, um bie $er$ogin Renee Don Valoi«, gab e« bicle Männer
unb grauen, bie fogar ben fetyroffen Meinungen (Salbin'« ^utbigten.

(Gemäßigter trat bie ©emeguttg in Venebig, in Rom unb Reapcl auf.

Um ba« 3ahr 1540 fanb ein Büchlein „bon ber SÖohlthat (^rifti"

meite Verbreitung in Stalten, meiere«, tote fich ein ^Bericht ber Onqut*

fitton barüber au«brücft, „auf einfchmeichelnbe Seife bon ber Rechtfertig

gung hanbelte, SBerfe unb Verbtenfte herabfefcte, bem (Glauben allein

lUlle« jufchrieb, unb meil eben bie« ber $unct mar, an bem bamal«

oiele Prälaten unb tflofterbrüber anftießen, oiel gelefen marb." lieber

bie Greife ber höheren (Geiftlichfcit, be« Slbel« unb be« reicheren «ürger*

ftanbc« brangen inbeß biefe Meinungen nicht ju ben Üttaffen be« Volfe*

hinau«. 3nnige Shcilttahme mibmete ihnen Vittorta Golonna, mie

überhaupt ihre gan^c gatnilic. Sulia (Gonzaga, ihre Vermanbte, bie

(Gemahlin Vefpafiano Golonna'«, be« $>er^og« bon ^aüiano, bie für bie

fchöttfte t^rau Stalten« galt - ber Ruf ihrer Schönheit mar bi« in ba«

(Serail be« Sultan« in Äonftanttnopel gebrttttgen mar ben Reuerungen

nod; lebhafter jugethan. Om Stilleu much« unb gebieh bie flcine (Ge*

metttbe, aber e« fehlte ihr eben fo fehr bie mächtige ^erföttlichfcit, an

bie fie fich hätte anlehnen tonnen, mie ber äußere ,3ufamntenhang. $n
Venebig mie in fterrara, in Rom unb Rcapel gaben locale £enbenjen

ben ^lu«fchlag. 2ftanmagte fieb nid;t in bicOeffentlichfcit, man befbracb

fich in«geheim mit einer fleinett Sittel bon ftreunben. Unter fo bielen

begabten Männern unb grauen gingen bie Slnfichtcn meit au«eiuanber,

ju Viele mollten führen, ^uSBcnige folgen. £cm ^abfte offen in feiner

geiftlichett ober meltlichen s
Jftacht ^u miberftreiten, fühlte fich Riemanb

unter Urnen bemogen. Vei ber ftülle ber oerfchiebenartigften 2ttei>

nungen, bie alle &um 2ltt«brucf fantett, erfcheint al« fefte« j^ki ber

ganzen Vetoeaung nur bie Slbftcht, smifc&eu ber ^ornt ber alten Äirche
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unb ber Deformation eine mittlere, au«gleichenbe Stellung einzunehmen,

(fine £eit lang fdjuen biefer Dichtung in bem (General ber $abu$iner

©ernarbino Dcchino ein bcrcbter, ba« 33otf aufregenber ftüljrer $u er*

ftehen. 3u feinen «ßrebigten ftrömten (Seiehrte unb Ungelegte, SWänner

unb grauen |ufammen; ba bie SHrcfyen ju flein für bic sJftenge £)erer

waren, bie ihn hören tuoflten, fbrach er auf öffentlichen ^ßläfeen, auf bem

ftetbe: fein ©ort rife 2Ufe mit fich fort, „Seine rauhe Reibung", erjäbtt

Danfe nach einem (Sfyroniften ber Äabujiner, „fein bi« auf bie ©ruft

berabhängenbcr ©art, feine grauen £aare, fein Meicbe« magere« (Seficht

unb bie Scfm?äche, bie oon feinem toieberholten f^aftett herrührte, gaben

ihm ben $u«brucf eine« fettigen." 316er bie Energie feine« SBefen«

brängte ihn balb au« biefer bermittelnben Stellung jum boüftänbigen

ißruch mit ber&irche. On bem ©eftfambfe jtoifchen beiben Sluffaffungen

be« @hriftenthum« muffte jeber feinen ^(afc auf ber regten ober Unfeir

Seite wählen, ju jener ^ofittf ber $lu«gleichung unb 55erfÖffnung, toie fie

in ben Anfängen ber Deformation <£ra«mu« oon Dotterbam geraden

unb geübt hatte, toar jefct n?eber Daum noch 3«t, bie beiben ^rtncim'en

Ratten fich gerüftet *ur Schlacht erhoben unb fonnten nur Streiter, feine

falben ftreunbe gebrauchen.

3u einer folgen Dolle n>ar ^ittoria ßolonna nicht berufen. 3bX
rote ber SDiehrjaht ihrer ftreunbe genügte bie träge ÜÖerfthätigfcit, ba« öbc

$ormn>efen ber bamaligen Äirche nicht, barüber binau« trachteten fie nach

einem reineren (Stauben, ftrengerer SDcoraf, bie innere Heiligung n>ar ihr

£aubt$iel. «u« SJittoria'«, unb ÜJiichel Slngelo'« (Sebichten {bringt

bie« ebenfo ftar toie au« "JJooIe'« unb (Sontarini'« ©riefen h^or-

Leiter gehen toollten fie nicht; ber 3u fammenhan fl
unb bie Einheit ber

>virct>t- fchienen ihnen über tiüe« n>ünfchen«n)erth, fie ju erhatten, hätten

fie jebe« Obfer ihrer befonberen SWeinungen gebracht. Selbft bei biefen

.pochgebilbeten unb nicht gemein angelegten Sahiren herrfcht eine Dücf*

ficht auf ba« 3toecfmäjsige unb Althergebrachte, eine Hnerfennung ber

Ueberlieferung unb be« £)ogma'« bor, bie bem germanifchen (Seifte

burchau« fremb ift; bie Italiener fbotteten über bie Äirche, ba« i3abftth«ni

unb ba« $2önch«u>efen, aber fie beugten fich th"cn > ^cr begegnen fidv

©oecaccio unb SJittoria (Solonna. £>er äujjere 3tl>a«9 ber Formern, bem

fie fich fügen, tyut ihrer inneren (Erhebung feinen Eintrag; e« giebt

feine bo«baftere Satire auf bie (Srunbeinrichtungen ber fatljolifchen

Hirche, al« bie luftigen (Stählungen ©occaccio'«, unb boch ftarb ber

Dichter unangefochten im Schoojj beriiirche; ebenfo loenig lourbe 33ittoria

burth *hre 5tnfchauungen unb Meinungen abgehalten, aUe Pflichten

einer anbächtigen ftatholifin $u erfüllen. SHele »on ben o^u^ n>clc^e

tie Äirche unter ihre ^eiligen aufgenommen fyat, toie Katharina oon

Siena, ber bie toeltticbc (Setoalt be« Zapfte« al« ^heibnifcher (Sräuet"

erfc^ien, ober St^erefe oon Hbila, bie einen ftarfen 3ug nach ber Decb>

fertigung allein burch ben (Stauben unb bie Siebe hatte, ftehen bem

Sefen ber Deformation im (Srunbe biet näher al« ber fatholifchen

jj)ierachie. 3n 93ittoria lebt etwa« ton biefer fchtoärmerifchen ^eiligfeit,.
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wetcbe bie Religion al« Sa$c be« ($emütl)« auffaßt uitb, Wenn fic fieb

au(fy geljorfam ben (Sntfcbeibungen bcr&irctye unterwirft, boeb im tiefftett

Söinfel t^re« £er,eu« fi$ ein befonbere« £eiligtfmm mal?rt. (*« war

nur eine folgenrichtige Grntwicfelung ibre« (Sfyarafter«, wenn fic nacb

ber Trauer um ben bielbeweinten (Gemahl ihre Seele bon bem bcraäng

lieben Otofcfyityf $u bem unocrgänglicben Sdwbfcr wanbte. „furd> jene

$anb, wclcbe ben Gimmel gebiibet", warb fie au* bemSWeer be«irbifd>cn

Schmerle« gerettet. 3!jre rime sacre, „$>eilige ®ebicbte", erretten nod>

ein bollere« £ob, als ifyrc erften Sonette, fie entfbrechen ber religiösen

Stimmung ber 3eit. 2Bie bollfommen fie aueb au« 3?tttoria'« $er,en

ftrömen motten, fo f ff boch bie Anregung niebt ju berfennen, bie fie

ton biefer Um= unb Qintefyx ifyrer ,3citgenoffen empfing. Sa« un« in

biefen ®ebtcfyten übertrieben unb gcfchmacflo« bünft wenn alle (Sngcl

in ber Canjone auf ben £ob bc« Srlöfer« fehnlkhft 511 fterben wünfeben,

ober wenn bie £)tc$tcrin aufruft: fortan feien mir ftebern Hc heiligen

9ca'gel, ba« fbftlic^e 331ut bie reine 3Tinte, mafello« ^abter ber ^eilige

Färber!" galt bamaf« für funftreid?c unb finnige Allegorie. SMit

biefen Spielereien berbinben fich oft tiefe unb rüfjrenbc Coebanfen, eine

wahre grommigfeit, eine Se^nfuc^t nach bem (Swigen. „Selig ift bie

Seele, treibe bie ftructyt unb 2öur*cl ber Seit beradrtet unb mit ihrem

$errn nun anbere, ^immlifc^e 8uft genießt", fagt fie einmal. Die ewige

Vicbc führt un« au« einem büftern SIMntertag \n einem warmen, grünen

Frühling, fie &erf$euc$t alle Jeebel unb erwetfr in un« feiige $ebanfen,

welche fich in ^eiliger 3?et^c Ieutf;tenb aneinanber fcbliefjen: 9lu«fbrüche,

bie einen leichten proteftantifcfyen 31nhaucb haben; nicht um ba« bärene

($ewanb unb Söupbungcn, um bie Feinheit ber Seele fyanbclt e« fid).

fiefe Feinheit würbe audh bon ben Spifeen ber riMnifcben (^eift-

lichfcit angeftrebt, bor Slllem, feit im (5arbinal«collegium, unter bem

^apft Ouliu« III., ber Garbinal (Saraffa, ein gewaltiger, bnrehgreifen

ber, fanatifcher 9)cann, mächtig geworben war. Wcfyt im proteftantifc^en,

fonbern im fat^olifc^en Sinn, fie Einheit be« Glauben«, ben erfc^üt-

terten ®efwrfam gegen bie Safcungen ber Äirctyc wieber bestellen,

begann bie römifdje Ouquifitiou in gan$ 3talicn ibre fc^rcrflicbc Xhätig^

feit. fiefe Verfolgung erfc^redte bie ftreunbc bc« ^roteftanttemu«, auf

-Jritlfc unb Sdmfc im Vclfe fonnten fie niebt reebnen, fie (5ntfc^loffenften

befannten fichjefct laut ju t'utbcr'« i'ehrcn unb fucfytcn flüc^tcnb über bie

Gliben nach feutfchlanb 51t entfommen: fo Ccdjine unb ber ßfwrhcrr

ber Sluguftiner ju friefole, ^?ier 2J?artire ^ermigli. Ten ^wrüdbleioen-

ben broljte in SKom ber Scheiterhaufen, in beliebig ber Zob burd? &x--

tränfung. 3eber beeilte fic^, feinen ^rieben mit ber Mircbc ju macben,

bie Carbinälc s^oole unb Gontarini entfagten allen ^nfiebten, bie aueb

noc^
f«? Jeife fefecrifc$ gefärbt waren, ^iemanb war bor ber 3nquifitiou

fieser: Vittoria^ Herwanbtc, il;r «ruber Sldcanio unb jene 3ulia ®on-

',aga, bie il;rc Zuneigung jur Deformation niemal« oerborgen tyatten,

ftarben bamal« eine« bunflen 2:obe«. Sie felbft blieb ru^ig unb gefafet,

«ttf eine Anfrage erflärte fie, ba§ fie fieb in aüeu geiftigen fingen bei
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Autorität ihre«®ewiffen«ratl)e«, be« liarbinal« poole, untcrovbttc. Doch
war ihr ©emüth tief erfd;üttert, ihre $efunbhett gebrochen. Der
berühmte Slrjt ftvacaftcro in Verona, ben il)re ftreunbe be«halb um
*Katb befragten,. gab mehrere Heilmittel an, fefcte aber ^Ülju: e« tljue

Hott), einen Seelenar$t für fic 511 finben, fonft werbe ba« föönfte Sicht

tiefer Seit erlösen, Sie ^atte einmal baoon gebrochen, eine Pilger-

fahrt nach 3erufalem in ihrem Hilter \u unternehmen, baran war nun

nicht mehr \u beuten. 1544 teerte fie oon iMterbo nach -^om jurüct

unb wohnte im Älofter ber 23cnebiftiuerinnen Santa finita bc' ftnnari.

3h* ^erfehr mit Bichel 3(ngelo fefctc fich fort; ihre legten Dichtungen

unb einige lebete in (ateinifcher Sprache, niebergefchriebeu „in jener

Demuth, »eiche ihre Wcbrigfeit, tu jenem Sluffchwung be« (Reifte«,,

welche Rottes iöcajeftät oerlangt", ftammen an« biefer 3eit. 311« fie

hu Anfang be« 3ahre« 1547 erfranftg, liejj fie fich in ba« §au« eine«

ißerwanbten bringen unb ftarb bafelbft, im 2lu«gang be« Februar; am
15. be« -BJonat« f)attz fie ihr £eftamettt gemacht, in ihrem fiebeuunb*

fünftigfteu Oahre. Sie fie beftiinmt hatte, warb fie im Älofter ber Tonnen

oon Santa Slnna beigefefct, fein Stein bezeichnet ber Fachwelt bie

Stelle, wo ihr fterblichc« Zf)eil 3n mehreren Denfmünjen, au«

rerfchiebenen Öeben«altern, ift un« ihr %ntüt$ aufbewahrt: ftille, ernfte

3ügc soll milber $o$ett. Bichel Slngelo pflegte oft 51t feinem Viebling«-

fchüler (Sonbioi ut fagen, nicht« bereue er mehr, al« baß er Stfittoria

auf ihrem Sterbebette nur bie $anb unb nicht auch bie Stirn unb ba«

«faltig gefixt habe. (Sin Jraucnleben, ftill befchaulich, Mn ber Sehn-

sucht nach bem 3beal geläutert unb boef; auch wie auf öngetfliigeln

emporgetragen.
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(Sine 3Q?alb- unb eeegefatyte bon ^tbeltm& von «Her.

<5in nmnberfchöner Sommermorgen $og leuchtenb über #lur unb

4öatb empor unb fchmücfte bie Söelt mit fefttäglichem OMan*.

3um Ausgang gerüftet trat öertlja in ba« 2Bohn$lmmer ihrer

t0hitter.

„SBohin fo früh?" fragte biefe erftaunt.

„3n ben >öktb, jur alten Urfula", berichtete Bertha, „ich toill mich

al« genefen melben mib% ihre Stimme bebte umoillfürtich, „unb »ill

Slbfchieb nehmen. 3ch bin jefct fräftig genug, 3ftutter, unb ieben £ag
fertig jur SHcifc/'

$)ie Sftutter jerbrüefte eine Xfjx&ne jtoifctyen ben ©impern, aber

fie fagte nichts, fonbern faltete nur ftiü bie $änbe. ©er 33ater legte

fein 3eitung«blatt au« ber $anb unb fafy bie Tochter torüfenb an.

£)iefe, fich bem SBlicf entjiehenb, trat an« ftenfter, öffnete e«, bog

fiefy meit hinaus unb fog gleichfam mit ooöen 3u9CIt ^ herrliche ^uft

ein, bann, ben Äopf halb ju ben Ottern jurücf »enbenb, fagte fte in

leichtem £on:

„Da« ^at mir bie liebe Sonne ju Gefallen getljan, bajj fie mir

heut bie $eimat noch einmal fo recht fonntag«mä&ig fcfynücft unb mir

ein unbergleichlich fchöne« ©ilb mit in bie ftrembe giebt. ^abc fie

auc^ geftern, al« fie $nr ÜRulje ging, fo recht barum gebeten. 3)u roetfet,

Sflutter, bie (Sonne ift immer meine ftreunbin gemefeu. sJtie »erlebte

ich bahnt einen ftefttag ebne Sonnenfchein unb n>enn ich fie \n einer

häuslichen Arbeit brauchte, fie toar immer ba. 2Bar'« nicht fchon fprücb*

»Örtlich geworben, »er Sonnenfchein »ollte, fam ju mir/'

„im fahft fic mit hetfem 3lntlife an, barum t^at fie e« toieber",

bemerfte bie üDiutter.

©ertha ftanb noch intmer am genfter. „4Bie fchön e« hier ift, tt>ie

ich bie Natur hier liebe!" fagte fie träumerifch. „&« geht nicht« über

einen folgen ^eüen Frühlingstag. Unb ach, balb ift er üorüber,

rote balb »erben feine ©hinten »elf unb roenn im £erbft ber $3aum

bie ©lätter abfchüttelt, bann jieht auch ber SJogel fort, ber fein Neft

in bie grüne Ärone jugenbfrifch hineinbaute. 3)ton fann oiet oon ber

Natur lernen, roenn man ibre Sprache üerftcht."

„
s.ßor Slllem follte man oon ihr lernen, ba« Natürliche $tt thun",

fagte ber 35ater.

SBertfya antwortete nicht. Sie (nüpfte bie JÖänber ihre« §ute«

feft, nahm ben Schleier bor, roa'hrcttb fie lächelnb unb roie entfdmtbigenb

ju fich fclber fagte;
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„3m 2Balb, wenn ich fic^cr bin, Äeinem mehr ju begegnen, fc^tage

ich ü)n prtief, bie Säume Werben nicht oor meinem ®eficht erfchreefen."

Dann fügte fic üßater unb Butter.

„SBerbet 3h* ffetten, wenn ich »or Slbenb nicht jurücffomme?'

fragte fie; ,,e« ift mein lefeter fteiertag."

,/Jlein, bleib in ®otte« tarnen fo lange Du w>iüff% fagte bie (£r*

ftere unb ber 33ater trug ihr einen ©ru§ an 9lrel, be« Oberförfter«

Sohn, ben ®efpielen ihrer Äinbhejfc unb ben ftreunb ihrer Ougenb

auf, im ftaü fie ihm begegnen follte, aber fie wehrte heftig bie 3« s

mut^ung ab.

„Orr ift oerreift, ich weife ed", fagte fie, „ich würbe nicht in ben

SBalb gehen, müjjte ich fürchten, ihm bort ju begegnen. 3$ will i$n

nicht amb fo erfchreefen, tt)ie ben Setter Arthur, Du weifet, SNutter."

„Da« ift SDlonate ^er, SWonate änbern biel", wanbte bie 3Hut

tcr ein.

Jlity ein »on ben $ocfen jerriffene« ®eficht", fuhr «ert^a, ihre

(Anregung befämbfenb, fort.

„Sieh boch nur einmal in ben Spiegel", brang bie Butter in fie.

„9tte wieber, ich ^abe e« gelobt", fagte Söertlja feierlich- „3($ that

e? bamal« unb roei§ genau, um 41 bie siranf l;eit au« mir gemacht t? a t .

—
(Sottlob, ich ^abe ben (Sinbrucf jefet überwunben. 3ch bin ganj ruhig.

"Än ben Äranfenbetten, ju benen bie barmherjige Schwefter eilt, wirb

eine fanfte J>anb, wirb ein milbe« ©ort bie jerftörten 3«ge oergeffeu

machen. Ser ben Job bor Singen fieht wirb, nicht mehr an Srben

fc^ön^ett fangen. Da« ift 3lüe« abgetan, SDcutter. $>eut menigften«

will icb nicht baran benfen, ^eut toiü ich noch einmal ein Äinb unb

alüetlich fein-

Sie umarmte bie 9)hitter noch einmal unb eilte fort. Der 35ater

(ab ihr (ä$e(nb nach-

„Sie wirb nimmermehr barmherjige Schwefter werben", fagte er,

„wenn bie «Sonne heut untergeht, wollen wir un« wieber fprechen."

Die Sonne hatte aber noch oiel $u tljun, ctje an Untergeben ju

benfen mar. Sie ift Königin im Weiche ber Ücatur unb Wenn fie auch

ihre #3efeble fo fchweigenb burch bte Ält haucht, baß fein menfehliche«

Oh* fie \u »ernennten mag, fo ift boch ba« Sluge ein empfängliche«

Organ. (5« nimmt taufenb Silber in fich auf, beobachtet taufenb fleine

3üge, au« benen bie ^^antafie fich eine $wette Seit formt, eng mit bem

eigenen t'eben unb (änpfinben oerbunben. Ser'« wieber erjagen will,

er$ä$lt Härchen, aber ganj unwahr finb fie barum nicht.

Die frembartige 3)lärchenform ift nur ein ®e»anb für bie ©a$r«

beit; wer ba« ©emanb abwirft, fyat fie ungefc^minft unb ungefchmücft.

Sa^r ift e« übrigen«, bajj iöert^a bi« ba^in, Wo bie bö«artige

«ranfheit fie auf ba« tfager warf unb mit giftigem $aucty il^re jugenb

lidje 2d)enbeit feinbfelig berührte, Wirflict^ ein Sonnenfinb War. @«

hatte ihr 3l(le« gelacht; Mtubheit unb Ougenb iutlttcn bie Seit in vofen

farbenen Schleier, wer fie fannte, liebte fie, unb hantle«, »ic ein 39ach
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burch blumige Ufer flicht, ^tng ihr i'eben bafjin. 3m vergangenen

Sinter Ratten bie (Jltern fic $um erften 2ttal auf ©alle geführt unb ber

Äerjenglanj beleuchtete fo hell ihre liebliche Schönheit, wie e« ber

Sonnenfchein baljeim auf bem väterlichen ($ut gethan. 9?on einer gahrt

au« ber Stabt jurücffehrenb, würbe fic franf unb bamit betaut ihr

£ebeu, ihr ($eift, tote e« fetyien, eine böflig anbere 9iid>tung.

3n Reiben unb Sdhmerjen blieb ihre Seele fanft unb gebulbig unb

ahnung«(o« über bie jerftbrenbeiH golden ber töranfheit ging fie ber

®cnefung entgegen. (5rft Slrthur'« unerwarteter ©efuch, fein ftc^tlictyer

Schrecf, belehrte fic über ihr Schicffal. 33on ba her fc^rieb fich iljr

tfntfchtuj;, barmherzige Schwefter *,u »erben, beffen Ausführung nun"

nahe beborftanb.

3m Augenblicf war er freilich bergeffen ober jurüefgebrangt in ber

Seele, bie wohl mehr geftimmt war, bie Sunber ber Seit in fich auf-

junchmen, al« an bie tiefe 9fachtfeite berfclben, ba« meu)chUd)e Siecty-

thum, bie menfehliche ®ebrechüchfeit, Reiben unb Htagen, £h™«en unb

Schmerjen $u beufen.

311« fie wie ein fcheue« SRch burch ba« Dorf gefchlübft unb e« ihr

geglüeft war, jebe Begegnung mit ben ehemal« fo otel gefliehten SBe*

wofmern ju bermeiben, fchlug fie ben Schleier $urücf unb wanbelte

querfelbein, bi« fie in ba« fchattige Dunfel bc« Salbe« einbog.

(5tne reichliche Stunbe Seg« i)attc fie wohl bi« jur .pütte ber

alten Urfula, bie einft ihre Särterin gewefen unb bann ju ihrem

Schwiegerfohn, bem Salbfnitcr, in bie Jtttte am See gebogen war,

eine gute Stunbe Seg«, aber fie machte brei barau«, benn c« gab biet

l'iebling«blafce }um 3lu«ruhen unb ben gerabeften Seg jum See fchütg

fie juft nicht ein, obgleich er ba« £iel ihrer Säuberung war.

Die Achtung, in ber ba« Salbfleinob, ber See, liegt, War unb

füll, ba« Silb tiefen, fügen ^rieben«, ift ber romantifchl'te $unct weithin

in ber l'anbfd;aft. Selten einmal träufeln fich Sellen im S($oo&

beffelben. Der Sturm, ber oft gewaltig burch bie hohen JÖäume raufet,

ftreicht meift nur mit gebrochenem ftlügef matt über feine glatte gleiche.

iÖlumen blühen an feinem Ufer unb tief in feinem (^runbe regt fich b**

t'eben, ba« überall bie Statur burcfjweht unb jebem £obe«gebanfcn mit

fiege«getoiffer il{erheiBung ewiger ftortbauer wiberfrricht.

Sertha meinte, fo fchön habe fie ben Salb noch nie gefchen. Die

Somtenftrahlen gitterten unb glühten auf ben alten Stämmen, fic ftreu*

ten fonnige tfunfen in ben tiefen, bunflen ®runb.

O ($ott, wie hell ift bie Seit! jauchte e« in Bertha'« Seele. —
(5« war aber auch norf> biel fchöuer wie an allen anbereu Jagen, unb

woher ba« fam, ba« wirb 3eber, ber e« gern erfahren will, ber Sonne

abjnlaufcheu verfügen muffen:

£cnn a(8 au* bem @A(af bev ittaefct

2>ie £aa,f$f<>nia.in enradjt,

sanbte "jöotcn fic im Stillen,

gl! tcrliinbcn ifjrcn Siücn.
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„S3cilcben foll ber Gimmel blauen,

©ennig glänjen glur unb äuen.
SWeinen Reißen £>aucb ju fügten,

2)ürft 3&r mit ben SBeUen fpieten;

£üfta)en, bürft <5ud> frei erbeben.

SDBrft be« Salbe« ©tirn umfdjroeben.
Unb fott ic$> bie ©lümdjen loben,

fragen freut fie ©onntaaSrebcn.
3eber fdjmücfe fia? auf« ©efte

3u bem freut'gen abfd^iebfifejlc,

Tvct re mit, n>ie er« vermag.

»ertK« testen fteiertag."

Unb fo gefa>fy e« benn, tote bie ©onne e« Befohlen ^atte. 3Me
«littnen r)tiflten fi<$ in Purpur unb 33io(et, SÖei^ unb Wofenrotr); ba«

Saub glänze toie ein ©traujj fcon ©maragben im «Sonnenlicht unb bie

güftcfym, bie fic^ am luftigen ©piet mit ben Sellen ent^ürft, flatterten

auftoart« unb weiten Äüfjlung burc$ ben Salb. Unb —
3tuf ben SBetten tief im ©ee
Siegte fic^ bie SSaffeifee,

©ang: M2Ba« bei ber ©Mine 33rauö),

®ilt in meinem 9Jeidf>e aueb.

2:anjt in filbernem ©etoanb
SHellcfyen, bi« jum grünen ©tranb,
©tieft mit perlen (Euer lieber,
eingt bie freflften (Surer lieber.

2lUc«, Mee hat freut frei

2)en £ag ju füßer ©pielerei.

Dfag ber Jfreb« bie ©ebeere führen
Unb fid) rücftüärtö amüfireu!

©alamanber tief im ©runbe
Beiern eine luft'ge ©tunbe,
vJlxt beliebt'«, ju becretiren

reifreit allen ißaffertfrierenl

üe« ftcfr ergoßen mag
fceut an »ertfra« fteiertag!"

Unb baBei legte fic$ bie Safferfee fc$mac$tenb in bie Strme ifjrer

gieMing«toeüe, fcfylofc bie Slugen unb träumte einen füfjen, feltgen $mx*
tag« träum, üppig toie ifjr blaue« ®etoanb unb toie jene« jerrinnenb in

SHiUionen <S<$aumperlen.

3m See aber regte fia) ba« fröljlicfyfte Ceben. 2)ie frifc^c plät*

feierten in au«gelaffenfter Öuftigfeit toetlenauf* unb abtoärt«, bie #rebfe

faminelten fiefy in Scfyaaren unb oerabrebeten jur Heiligung freier-

tag« ^iratenjüge, ber ©alamanber fcfyofj in jeben ©onnenftraljl hinein,

ber feurig in bie Finthen taufte unb finnenb fafj ein efyrtoüvbiger ^a-

triarety oon grofe^ am Ufer, noa) ungetoijj, ob er fein SSotf oufforbern

fottte, ben freitoitlig oon Ofjrer feuchten 2Jiajeftät getoäljrten Feiertag ju

Zanke ober ju Saffcr ju begeben unb toar tool noc$ nietyt fertig mit

bem ®ebanfen, al« Sertfja au« bem £>icfic$t $erau«trat unb mit einem

lauten greubenruf ben (See begrüßte.

„Butter", fagte fie jur alten Urfula, bie fie au« ber §ütte geholt

unb mit fid; gebogen Ijatte, „Ijeut bleibe ia) ben ganzen £ag bei £)ir.

ift ba« lefcte "Mal On biefen Sagen fafjre ic^ mit ber Butter in

X>tr €a(oa. II. 15*
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bie Stabt, um beim Crlifabeth*$ranfenhaufe al« barmherzige Scbmefter

einzutreten."

„Du? ach ge^ mir boch", fagte bic 2llte achfeljucfcnb.

„3a i^!" mieberholte Bertha fchmermüthig; „ich nehme heut

Hbfchieb oon Dir, beut SBalb, bem vSee. ©ufeteft Du'« noeb nicht?"

„3ch h^tte e« gehört, aber nicht geglaubt. Du junge«, unreife«

Ding, meifct Du benn, ma« Du thuft?"

„©emifc, ich toc*fe c®!" »crfic^crtc ©crtlja juoerfichtlich.

„§aft Du mit bem 2lrcl barüber gebrochen?"

Bertha fchüttette mit bem Äopf. „flflit Syet am menigften."

2ln ihn hätte fie am liebften nicht mehr gebaut unb boch wie

unmöglich mar ba« gerate an biefer Stelle.

3öie oft hatten fie hier jufammen gefpielt, jmei fröhliche Äinber,

mie fie auf ber 3Bc(t faum je milber unb froher in ba« ßeben geblicft

;

bann, mie oft ihn hier empfangen, menn er auf gerien fam, bann unb

bann

Die ©ebanfen fehmommen ineinanber unb über bie lichroolle

JBergangenheit fielen bie ©chatten einer oben Bufunft

„Sich, menn ich erft alt märe", feufate fie laut.

Da« Grcho mieberholte ben Seufzer unb trug ihn ben Söäumen ju.

„SÖMr merben nicht alt!" raufchte e« in ben buchen, „mir tragen

in jebem 3ahr ben Gugenbfchmucf grüner glätter."

„Such merbe nicht alt!" mehte e« oom See herüber; „benn

emig jung unb !lar ftrömen bic lebenbigen £uetlen meine« Innern."

„Och bin immer grün", fagte ba« SDioo«; „mir blühen Oahr für

3ahr", flüfterten bie SBatbblumen, unb bie ®räfer marfen fich in bie

©ruft, at« fei e« unnüfe, erft ein Üöort über ihre 3ugcnb ju ocrlieren.

„Sllfo nur bie sJ)icnfchen merben alt?" regte c« fich in ©ertha'« Seele,

aber ein ganzer (Shor oon (Stimmen mehrte ficf> bagegen. @« ift mit

ben aJZenfchen nicht anber«, mie mit ben ^Bäumen unb Blumen, mie

mit ber tfatur überhaupt Ohre iölüthenjeit geht &u (Snbe unb ihr

SBinter jieht heran. 9lber bann, gerabe bann, menn Crrftarrung fich

auf ihr §erj gelegt, ift ber ftrühling ba mie mit einem ,3auberfchlage!

bann fpringen bie belebcnben ($cifte«quetlen, bann blühen bie ©lumen

auf, ju benen ber Äehn gelegt, gerabe al« bie Seit fagte, fie finb alt

gemoroen.

„3a, alt", mieberholte SBertha.

Die alte llrfula aber fah ba« junge Stäbchen herau«forbernb an.

„SBiflftDu mich au«fpotten megen meinem alten rundlichen ®eficht?

(Spotte nur, ich inng öcnuÖ nnb toenn ich flerbe, bann fängt bie

Ougenb »on grifehern an."

Bertha'« £erj fchmoll, fie h^tte ron Sllter gefprochen unb fühlte

boch bieOugenb in allen Sbern pulfiren im (Sinftang mit ber Schöpfung,

bie ein unerfchöpfticher JDuetl emig mährenber Ougenb ift.

(Sic atbmete tief auf, bann fagte fie furj abgebrochen:

„$öre mir ju, Urfula, ich n>iU Dir Nile« genau erzählen."
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Sie tparf fic$ auf« frtfc^c öra« unter eine breitäftige 33u<$e, bie

weithin 2d)atte\\ bot, bie Sllte fctjte fia) }u iljr unb ©ertlja erzählte.

„3cf> Ijabe a(fo In biefem Sinter \nm erftenmal ©alle befugt. 3cty

fann £ir nicfyt fagen, mie hübfety ba« ift. (Sine Seile backte ich, aber

ba« benfe id> icut ni$t me^r, e« fei noch bnbi'ttcr, fo 51t ben klängen

ber 3Rufif, bei hellem Äerjenglanj unb auf3 ©(työnfte gepufet, burch bie

Leihen ju fliegen, al« unfere SUnberfpiele ^ier im Salbe maren unb

fpätcr unfere Säuberungen $u £)ir an ben @ee, unfere unfäulbigen

iiärchenträume, unfer gebanfenlofe« glücfliehe« Setterleben.

„21uf ben erften iÖallen rannte ich eben fo harmlo«, mie ich ^icr im

Salbe gefbielt hatte, aber bann (ernte ich ben Detter Slrtljur fennen

unb ba meifj ich nicht mie e« fam, aber e« falj balb alle« 9(nber« au«.

3c$ fah, ba§ ich hUDW mar unb baß ich mehr tanjte, al« alle 21nbern;

ich merfte, meiere Äleibcr unb Blumen mir befonber« gut ftanben, unb

mahlte meinen Sinzig banach.

„3ch ftanb bor bem Spiegel unb freute mich über mich, mie ich

miety fonft über alle« Schöne gefreut, ba« außer mir tag. Senn ein

33att borüber mar, freute ich mich fchon auf ben anbern unb ich fyörte

felbft auf, 31rel bort 511 bermiffen, meil er boch lange fein fo guter

Janker ift, al« SBetter Arthur unb biefer mich immer aufjog mit ber

Ougenbfreunbfcbaft. £>a« ärgerte mich aber. 3ch hatte nidj>t nöt^ig,

mtd? 31rcf« ju fchämen unb irtlrnr mar mir noch (ange fein 3ugenb-

freuub, menn er auch mein SBermanbter mar unb fo elegant unb fein,

ba§ ich gern mein ibenehmen unb meine ftlciber bon ihm toben ließ.

%u\ bem einen 33all, bem testen oor metner ttranfhett, ba mar Detter

2lrtf>ur ganj anber«, ba fagte er fo fottberbare £)inge, nicht offen, nein

r-erblüuit unb fo jart . . . 3ch jitterte unb bie Xhränen traten mir in'«

Sluge unb bann mar mir mieber fo ftol* $u s
J0tuth, benn er mar immer

ber ßrfte auf ben ©allen, unb baß ta> ihm bie (Srfte mar, ba« fam

mir mie eine 5lu«$eic$nung bor.

„211« mir ben xHbenb nach §aufe fuhren, ach, ich merbe e« nie ber*

geffen, auch ehe un« ber Unfall paffirte unb mir ummarfen, mar e«

fd^limm genug unb all' meine ©allfreube mürbe getrübt. I)er ÜJater

bat ii: t niter un« geftanben, at« Slrt^ur mit mir fpracb. ;'U1>! er hatte

e« gan3 anber« aufgefaßt al« i<^. 2)amat« backte ic^: alte £erren

miffen nic^t« bon ben (^efüfytctt ber 3ugenb.

,^5Jie unf(^utbig maren tlrt^ur'« Sorte, mie unfcfyutbig unbnatür^

lief? mar meine »vreube baran, unb ma« machte ber ^atcr au« beiben?

(5r fprac^ bon leichtfertigem Zeitvertreib, oon fabem ©efc^mäfe u.
f.

ro

Qv fagte, er münfd^e fieb einen anbern @$miegerfol?n, a(« Arthur

3Jietn Öott, mer ^atte benn an ^eirat^en gebaut!

,;}{ ber auet) barüber f$alt er unb fragte m i d> fo bitter, ma« id? mit

benn eigentlich gebaut, baß irf) mit metner Stntmort: i^icbt«, gar uiebt«,

gar ntc^t ^erau«fam. 55a lacbte er, mürbe aber bann mieber ernft unb

fagte: ^lu« bem iMty« f)abz ©Ott jmar bie Seit gefäaffen, aber au«
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bcm Wufyt* fönne eben fo gut alle« Unheil entftc&en unb au« nichtiger

ftreube unb eitler üöeltluft am Reiften.

„Qx fagte ba« fe^r liebeooll, ber gute SBatcr unb mir liefen bie

S^ränen herunter, aber Wed;t fonnte icfy ifmt bamal« beety nietyt geben.

Unb bann fam auf einmal ber tfracfy unb roir brauen ben SBagen unb

mufeten ju $"6 burefy ben ©dmec bi« |um nädtftcn Dorf geljen. Durc^
gerüttelt oom ftroft, traten mir in ba« erfte befte £au«, au« bem im«

ein Öicfytfdjein entgegen leuchtete. @« war ein tfranfcnljau«, ba« ber

Woljltfyätige ©ut«fycrr feinen beuten erbaut unb juft
x]Jocfcnfranfe barin.

9J2it <8d)auber unb Grntfefcen flol; icfy bie Stube, bie idj foeben betreten

unb ben Slnblicf be« jum Ungeheuer cntftetltcn tfeibenben, ber mir au«

einem ber ©ettcu entgegenblicftc.

„Unb nackten borgen fduittelte mich ba« lieber unb wenige Jage
barauf bradj bie itranff;eit bei mir au«! Da« waren fctyrccflidjc £age,

elje mir ba« Scwujjtfcin gan$ fcfywanb, benn ba breite icfy miety fort*

wäfyrenb im wilben SBirbetwinb be« Jan^e« umher unb ein 2ttcer ton

tficfytern brannte mir in'« ©cfyirn, aber iety mufetc tanken, benn Hrtfyur

ftanb ba unb flatftyc öeffafl unb id> tankte, bi« oöllige Siadjt meine

©inne umfing.

„Dann erinnere icfy midj eine« fcfyöncn Jraumc«. 3cfy \x>ax wieber

ein &inb unb fbielte mit Sl^cl im iBatbc unb ber ganjc ißalb u>ar

Iebenbtg, alle ©lumen unb $räfer fpracben unb bie iöäumc unb Sonnen*

ftraljlen auefy, aber id) fonnte bie Sprache nicfyt fccrftcljen unb wufcte

boety, eljer würbe id? nietyt gefunb werben, cfye icfy nicfyt iljre Sprache

toerftünbe. Unb ba fam Slrel unb icfy flagtc, baß bie <2prad;e be«

SÖalbe« gar fo fremb unb fetywer fei, unb er tackte miefy au« unb fagte,

fie fei finberleicfyt unb icfy bat ifw, fie mtety ju teuren: er fagte aber,

ba« fönne er nic^t, bie fönne id) nur oon mir fclbft lernen, e« fei Oeber

fein eigner tfef;rmetftcr unb ilciner fönne bem Zubern ratzen unb fyelfen,

unb bann wachte idj auf unb würbe gefunb.

„3$ backte, iöf Ijätte ein ($cl?irnficber gehabt; iety fagte e« auety,

unb keiner wiberforaefy mir. 3cfy war noc$ fcfywadj unb burfte Äeinen

fcfycn, aber Slrtlmr fcfyicftc mir fcfyöne SBouquet« ton £rcibfyau«blumen

au« ber <3tabt, unb Slrel fam jeben Jag naefy meinem iBefinbeu fragen;

ba« tt;at mir oon 33eiben woljl unb icfy freute miefy auf ben grü^ting

unb auf ba«Üöiebcrfel;en mittet unb freute miefy, wenn&rtfyur l)erau«

fommen würbe, tyn in ben sBalb ju führen, obgleich icfy ifyn mir bort

gar nicfyt redjt benfen fonnte. (Sine« Jage« füllte icfy mid^ fo fräftig,

baß u$ befetylofj, ben SSerfucfy ju machen, unb hinauf in bie ^olmftube

iu ge^en, bie Grltern ju überrafc^en. 211« ic^> bie erften (Stufen ber

Strebe erftiegen, fam 3emanb ton Oben herunter mir entgegen.

„(5« war Strtlmr. 3cty blieb ftc^en, i^n ju erwarten, ic^ freute miäf

fo fe^r, i^n wieber gu fc^cn.

„(5r fa^ miä) an unb ging an mir oorüber. „ifennft Du mic^ nicfyt,

Slrt^ur?" fragte tc^ erftaunt. Da breite er fic^ nac^ mir um.

. „„Um Cöotteswillcn 23ertf>a, ba« bift Du?'' rief er au«; @d?recf
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unb Grntfefcen malte fich in feinen 3ügen ll,,b &ic §ano, bic ich ihm

reichte, nahm er nicht.

„„äimie* (Soufiuchen, o bic böfen, böfen Dorfen!" fnl>r er fort, „ba*

ift eine fcfyänblicfye Äranf^eit! £> ^arbon, baß ich Dich nid;t gleich er-

fannte unb baß ich jefet nicht länger bleiben fann. 9Kein ©agen wartet,

aber meinen (Strauß für Dich gab ich oben bei ber 3)iama ab." Damit
eilte er fort unb ich ging langfam hinauf in unfern ©aal unb ftcüte

mid> bor ben großen SBanbfpiegel unb fah mein aerriffene* rotbglühen-

be* C^efi^t unb meine berfchwolienen 2lugen, fab ben entfteüten sJ)iunb,

furj, fah mich fo, wie ich e* jefct bin/'

„Slber &inb", unterbrach fte bie 3llte, „fo fiefjft Du ia gar nid;t

au*, fich boch in ben Spiegel/'

„Och fcl?e fo aus unb cd fyUft mir nid;t*, baß bie guten Gritern,

baß Du, baß bie ^eutc im $aufe mieb anber* fchen wollen. Die 2öclt

wirb es bech nicht tlmn unb ben Spiegel frage ich nic^t wieber", fagte

Bertha unb fuf;r bann fort:

„3ch ging ftill lieber in mein Limmer jurücf, unb als bie3Kutter

fatn unb mir ben Strauß bon Arthur brachte, fagte ich ir)r, wa* ge»

flehen fei. Den Strauß aber behielt ich nicht unb 2lrcl fetylug ich e«

ab, ihn $u fehen, als er, ber, rote bic 2)httter fagte, wä'hrenb ich bc*

ftnnungSlo* balag, burchau* ju mir gesollt, e* auf* 9icue berlangte,

benn ich ^ätte e* nicht ertragen, auch ibm ein (Gcgeuftanb be* Slbfchcu*

ju fein. 3cf> ließ mich bor iieinem fehen unb fo fafete ich ben Gnttfchluß,

barmherzige Schwefter ju werben."

„$u* Gitelfeit!" fagte grau Urfuta.

Da« Sort fällig wie ber ©lifo in 33ertha'S Seele.

„?tu* (Sitelfett", wicberholte fic unb bann mit einer trofctgen

(Geberbe: „(Gleichoiel wc*halb, e* fommt ber teibenben SÖJcnfchheit ju

gut/'

„2luch Dir?" fragte bic 8ttte, »artete aber bic Antwort nic^t ab,

fonbern ging mit ben Sorten in bic $ütte, fte wolle bem 9lnbre*, bem

<5nfel fagen, er follc ein (Gericbt gifebe fangen, bamit fic etwa* SÖeffereS

al« gewöhnlich 51t 9Xbcnb hätten.

Drinnen aber fchidtc fie bcnSlnbre* oorerft nach berOberförfteret.

Sie nahm an* Bertha'* £ucb, ba« biefe in ber $ütte abgelegt, bie

£udmabel mit bem <5id>cnblatt in grüner golic, bic, wie fie wußte,

Slrel ber SÖertha jum (Geburtstage gefc^enft unb trug bem Slnbrc* auf,

fie bem jungen $errn ju feigen unb ilun ju fagen: bie (Großmutter

meine, too ba« 53latt fei, gehöre auc^ ber 53aum ^in, unb roeun biefer

e* feft ^altc, n?ürbe fein Söinb e* losreißen. 33k jum 5(benb aber

mürbe fie forgen, ba§ Äctner bem 33aum fein ^Hcc^t nc^me.

Sie ließ fiefy bic ©eftcllung ein paarmal »Überholen unb rief

bann bem baboneilcnben ^Öurfchen noa; naa), fic^ ju fputen unb gleich,

fo n>ie er jurücf fei, tyv ein Bericht Jifche |H beforgen., bann richtete fte

ein einfache* 33c*pcrbrofc fycx, benn ihre
NJDiittag*ftunoc war fchon borüber,

um cö ber JÖcrtha unter bic 33ucbc ^u tragen. Slbcr biefe hatte ihren
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. ^ßlafc oerlaffen unb war näher an ben See gegangen unb faj$ biebt unten

am Ufer unb faty bem gpiel ber gifc^c im Gaffer 51t.

$)a mar befonber« ein junger ©rünbling, ber noch ntc&t tretfen

hinter ben Dtyren gemorben unb aud> mo^l nietyt 2lu«ftdjt fmtte, e«

ju »erben, ber machte orbentltdje §echtfäfee oor Öuft unb ftreube.

3mmcr Ijin unb Ijer ruberte er unb menn er an eine befttmmte

©teile be« Ufer« tarn, fyob er ben $opf au« bem SBaffer unb fcfntappte

naefy Öuft, unb e« mar ©ertfya gerabe, al« metlte er etwa« fagen. ?Ü«

aber iljre iölitfe oon if)m ab an« anbere Ufer fyinüberglittcn, oa fafj ifyr

fcfyarfe« 2(ugc bort brüben ein ®anfeblümcfyeu im Imljen ©rafc fter)en^

ein ganj jungte«, faum erblühte« ($änfcblümd)en im rofa angefaucht

meipen JUcibctyen unb c« feinte fiefy an einen Ijoljcn, fpifcen Wra«f?alm

an, al« fei e« fc^u^bebürftig ober boeb in befonrere 3luffid>t gcftellt,

beim e« ift immerhin gefäfyrlicty, unb mer alt in ber Seit geworren ift,

trciB c« au« (Srfafyrung, ein junge« 33liimd>en fo ganj frei unb allein

aufwachen ju [äffen, obgleich fic manchmal munberbar geoeiljcn.

Unb mie $ertfja ba« errötfycnbc ©lumpen fafj unb ben ^tfety

immer oor bemfelben (in« unb Ijcrrubernb unb ben fpifecn ($ra«l?alm

in Sefjr unb Waffen, ba mar auf einmal eine oon ben Meinen @cfcbicb-

ten fertig, bie gar poffirlicfy menfcfylidje« i'cbcn unb treiben, mie 3eber

e« in feinem 3nnern empfinbet, micberfpiegeln.

£)er fttfety mar nämlid) grünblid? verliebt in bie junge liebliche

SÖlumc unb biefe, obgleich nur ein unerfahrene« ftinb ber &>iefc, fyatte

e« bei aller 33efd)cibenljcit boefy recht gut gemerft, baj? er iljretmegen

unaufhörlich hin- unb Ijerrubere.
s)lm\ mar bie fleinc SOiargucrite gar

ftreng 00m Onfel $ra«ljalm erlogen, ber fpifc MW fd;arf merben tonnte,

fefalug fic nidjt oor jebem oorüber fliegenben tfäfer fittfam bie s2lugen

nieber. 2lbcr an ben ©ee unb bie (ieurmadjer im See bad;tc er nietyt,

ba fein 3(ugc immer nur in bie Vüftc gerietet mar unb ber «See lag

tod) gattj bietyt bor feinen ftüjjen, fo bicfyt, bafc 9)?arguerite fiefy mir ein

menig oorbeugen burfte, um fich in bem (Spiegel beffelben ju feljen. £>a«

Imtte fic bi«ljer nie getlwn. (Jrft al« ber örünbling immer oorüberjog

unb bie ftlofjfebern grüfcenb fcfymenftc, ba fafy fie ilm an unb gemährte

ba« eigene 33ilb. $)a burd>fd>auerte e« fie in al)nung«ooller 0reut>e,

bajj ber $ifd> fic bodj fübfcfycr finben müffc al« ba« bunte ^airefraut,

bie meinen unr blauen Stncmoncn, ja, felbft al« ba« rcijcnbc $ergi§*

mcinnicfyt, ba« bc« (See'« ftarbe trug.

£a« aber ahnte fie nid>t, bap ber tfifcfy ben heutigen ^ag \u feiner

Grrflärung au«erfc^cn f;attc.

<2o fc^üchtern er oon 9?atur mar unb fo fchioer ju ermärmen, ber

»on ber ©onne becretirtc ©rtrafeiertag ^atte feine öcfül;le auf«
Sleufcerfte gekannt.

ör fafete 2)Zut^, ruberte fo bidjt an'« Ufer, al« er nur immer oer*

mochte, ^ob fic^ ^ur $)älfte be« vierter« au« rem SBaffer, fo baß

S3ertf>a glaubte, er molle einen ocrsmctfelten Sprung an'« Ufer magen

unb fagte:
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„#olbc Same 2)iarguerite,

€iefa bocb, nMcVmicb ju Sir jieljt!

Cbnc Sitt> ift mir ber See
Sine Süfte »oller ffieb.

£>tüfl Sit unter alten ©äumen
Seine 3ngenb fcbier verträumen?
ftolge mir, beilüde mieb,

3n'g Ärttftaüfcbloß fiüjr" icb, Std),

Saf* bie SBeüe leidet unb lofe

Seine Sage Sir berfofe,

Saß uom erfien $for<rengIül)u

£ei« bie Stern in'8 Söaffer 5tel)n,

Surd> bie näd>tlicf> bunllc Pforte
Su niü)t« hörfl al« Jiebeötoortc:

Stfenn id) aueb nur ein ©rünbling Sin,

(Sei Su meine Königin."

Unb af« ber oerttebte ftifcfy fo fpradj, gefttfulirte er fo feurig mit

ben tfiofjfebern, baji ein Safferftrafyl nicf>t nur ba« erfc$ro<fene (bä'nfe*

Ufingen benefete, fonbern auefy ben Dnfel ®ra«t)alm an ber <5pit$c

fetner fai&en
s
J*afe traf, iljn au« fetner In'mmelftarrenben Träumerei er*

toeefte unb feine 2(ufmerffamfett bem See jmuanbte.

•So Ijörte er bie gan$e Siebe«erttärung mit an.

Sa nmrbe er benn äuöcift fn&ig

Unb fagte bem armen Anbeter febjr fbifcig,

„(Sr möge, Äreuj Gimmel Safcfcerment,

§übfd) bleiben in feinem (Slement,

Cber toollc er fi cti um Samen bewerben,

Sie auf bem £anbc leben unb flerben,

©o möY er ftcb bübid) an ba« Ufer bcmü&n,
Serfiänbige Skrroanbte 311 9?attj>e ;iebn,

Unb toenn bie erft geprüft fein Segelten
Unb e« gefunben in aüen Citren,

Sann fet ed erlaubt, um bie Slume ju werben,

3br Sreue $u fcb,mören für Sieben unb Sterben.

So aber fei e« böd)ft ungebiib.rlid;,

3n fpobem ®rabc befbectirlid),

anzufangen bie i'iebeSgefdndjtc

9Jiit feiner ehrbar erlogenen 9iidjte,

Unb baß er ftd) all ba« verbäte,

SBi« ber ©rünbling felbft an« Ufer träte,

^uerft be* Onfel« äWetnung ju $ören.

Sa« »olle unb tönne er ibm niebt oertuefyren.

3efct mög
1

er ftcb aber jum Scufel fdjecren."

$)amit glaubte benn ber aftc §err ben ftifä f° &f« toifcifl

abgenriefen ju haben, benn a(t unb jäfje tuie er in ber SEöclt geroorben

toar, toujjte er rooljf, bap ^ifc^c ba« l'anb nicfyt betreten tonnen.

%bcx bem ©rünbling toar aüe« 58lut in ben $opf geftiegen unb

Slngeficbt« biefer unüberfteigüctyen $inberniffe

... gelobte er laut mit ^eiligem (Site:

„Gbe bie Senne heut nodj idjeibe,

(5bc bie Sterne in'« Saffer bltcfen,

Sie (Sänfeblumc an« $eq ju brüefen.

Unb ob btc gan^e SBelt c« n>eb.re,

6v femme an « ^anb, auf ©rünblingfleb,re!"

,/£)a« ift ßiebe!" fagte ba« ©änfe&utmctyen, teife erfc^auernb, aber

ber Onfel fuljr fie ^eftig an:
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„SUfo n>äf>renb id» ru-big meine,

SBJunber tote fmfam |et bie Ä leine,

t'äfjt fie, e$e c6 nur ju n>ebren,

ffion fabem ?tebe«g<fd?h>äö ftd» betören.
2>od? biefl treiben ju beenben
©ebe tcb 2>id> au« ben £änben,
Unb mit bem ftrofcb, meinem alten ftreunb,

ÜiSirft jDu nädjften £ag« toereint."

„9)iutter Urfula!" rief $erttya ber Sllten entgegen, bie eben mit

bem :i$e«perbrob, golbgelber ^Butter auf Schtt>ar$brob geftrietyen, mie

SÖertlja e« liebte, \w ityr Eintrat, „ba« ift l;ier ein retjenber ^lafc am
See. «Stunbenlang fönnte idt» In'neinfe^en unb nic^t mübe merben.

©anje ©efe^iej^ten jieljen (Sinem babei burety ben ftopf unb bie eigenen

(Srlebniffe fielet man roie in einem Spiegel, nur flarer unb magrer.

Reifet £)u, moran ic$ $abe benfen muffen? 2ln be« $ater« ekelten

auf ber ittad^aufefa&rt bom 33att."

„Unb hat er SRcc^t gehabt ober nidjt?" fragte Urfula.

„l5r hat 9fecht gehabt", gab SBcrtha feufteub ju, „jefet ift ba« aber

egal. Cr« wirb mir iieiner mehr fagen, bafj ich fdjim bin."

„
s
2lber toenn £Mr nun einmal bitter fagt, bafj er $)u$ lieb f}at?"

fragte bie Sitte.

SÖertfya fc^üttcltc ben &opf.

„(5« ift auch noch nicht erprobt, ob ba« ftifchchen bie SBlume mir!«

lieh lieb Ijat!" fagte fie gebanfenooll.

£)ie Slltc hörte e« nicht mehr. Sie fab ben 2lnbre« fommen unb

ging ihm entgegen. (Sr hatte ben jungen g-örfter Slrcl felber gefprochen

unb biefer liefe ber Urfula fagen, jefet fönnc er nicht fort, aber oor

Slbenb fei er ba unb fie folle ba« febeue Wcl) jutraulich machen unb feft*

galten.

„©rofjmutter, ttelch' 9ccf)?" fragte ber flnabc, aber bie ^Ite blieb

ihm bie s3lnttoort fchulbig unb fdnefte ihn fort, ba« (geriet $if$e &u

fangen. £>er Stnabe Ijolte fich fein s
Jcefe unb ftieg in ben Meinen ttahn,

ben er ein <Stücfc$en in ben (See hinau«ruberte, bebor er e« au«n>arf.

Da« gab ein hübfehe« 23itbchen mehr.

^Bertha bifj fräftig in il;r 33uttcrbrob ein; ihr mar fo gefunb )it

3)cuth, fo frifcb, wie lange nid;t. 3a, fie hatte niebt geglaubt, je mieber

fo roerben ju fimnen. SlUe ihre Ghnpfinbungen fatuen in ein ruhigere*,

natürlichere« ®elei«. <Sie backte nicht an Vergangenheit unb 3u ^unf^
fie atbmete. nur für ben Slugenblicf, unb mie mar er fo fc^ön. (Sonnen*

fefeein im ©alb unb im ©cc, frü^lingöjungcr (Sonnenfd^ein, Särtne,

Vtebe, gefunbe Äraft unb l;offnung«ootle frrifebe in jebem Strahl! 3^r

Jpaupt babete fic^ barin. Ob fie fyäjjlicty, ob fd>ön toar, baran backte fie

im Slugenblicf ui$t, fic füllte nur bie gäluglcit, fic^ ib;re« t'eben« ju

freuen; toie fic e« nu^en follte — auc^ ba« loürbe ihr jur 3«il ©otte«

Sonne erleuchten, füllte fic juocrfidt)tlich. 3m See trieb ba« Härchen

fein bunte« (Spiel toeiter. lieber be« $ra«l;alm« X)rolmng lacbte ba«

^änfeblümchen. 3)2it beut ^rofe^ ioar fie fc^on al« üinb gefd(»recft toor«

ben. 3n Söertha'« (Seele tauften ttinbljeit«erinnerungen auf. 2ßenn
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ihr 2$atcr böfe mar, pflegte er ju fagen: „3J}äbchen, ich bange Dich in

beh Wauch", aber er hatte e« nie gethan.

„Der Sätet ift ein folch guter 2Kann, ftreng aber liebeooll unb

nicht fbifc unb fcharf, mie ein ®ra«halm!" fagte fic auf einmal.

„$Bic fommft Du auf ben Vergleich?" fragte Urfula erftaunt.

„3d> meijj niebt, er fiel mir fo ein", unb bann btöfclich in bie

{jänbe fcblagenb, rief fic lebhaft au«: „Sieh boeb ba« Regiment Ärebfe

unb ber gröfjte, mie ber Gommanbeur, ooran. ©enn fic nur meinem
armen Keinen ©rünbliug nicht« gu geibe tiptn."

„Cajj fie boety machen, ma« fie mollen, fomm lieber unb hilf mir",

brummte bie 2Ute; „mitlft Du mit effen, mußt Du auch mit fochen.

®efchminb fomm, mache fteuer an unb fc^c bie Startoffeln auf, effen

moüen mir fic braufcen."

2Bic ber Sinb mar Söcrtlja in ber §ütte, fyatte ftd) eine Schürje

ber Sitten umgebunben, ftanb ba unb mufch bie Kartoffeln ab mit einem

fo tergnügten (befiehl, al« ginge e« ;um ianje.

„3ch barf mich oor feiner Arbeit freuen, SDhitter Urfula", fagte

fie, „ich merbc Schwerere« ju t^un befommen im (Slifabetf>franfenhaufe."

„®emij?, fo Scbmerc«, ba§, mer e« nicht au« »ollem £erjen herau«

rt)ut, e« fchmerlich gut oerriebten fann. Die«, ttinb, ift feine Slrbeit,

bie« ift Vergnügen, ftinberfpiel. Xaufcnb, mer ein Bericht Kartoffeln

in ber lieben ^peimat effen milt, bem mirb'« boch nicht nt ferner fein,

fie fief? ju fochen. CS« rührt fich ^Mancher fömercre (Berichte ein, möchte

SDJancher erftiefen an ber eigenen Mochfunft."

„3amohl, sDhitter Urfula", gab SSertha feufoenb 511.

Sie mar mit ihrer Arbeit fertig unb machte Jener auf bem §crbe

an. (Sie fanb noch einige Kohlen unter ber Stfct/e, legte Sr-alme auf

unb blie« hinein, bafj bie Sunfen ftoben unb fte ihre Sangen erglühen

fühlte.

„<Srhk<e Dich nicht fo, Kinb", marnte bie Ätte.

ma«, meinem frönen ®efid>t fchabet'« nicht«", lachte Jöertha

unb fefete bann hinui: „meifit Du, Butter Urfula, ich mache folcfyc :Hr*

beit gern. 3ch möchte hier gleich an Deiner Stelle fein. Die Schmie*

germuttcr eine« SBalbfyüter«, ber Soften ift nicht ber fchlimmfte."

„$eirathc boch erft (Jinen, ber in ben Salb gehört, bann fannft

Du'« ticfleicfyt mal fo meit bringen, wie ich", fagte ftrau Urfula, aber

33ertt)a hörte titelt barauf. Sic mar bem fteucr ju nahe gefommen unb

t)atte fich bie £anb oerbrannt. Sic hauste auf bie fd^merjenbe Stelle

unb mar oor Sc^recf etma« roth, aber al« ftrau Urfula bie £>anb fe^cn

mollte, lachte fic unb fagte, e« fei nicht«.

?$ür bie fleine SDiargueritc mar'« ein ereignisreicher £ag, benn

mahrhaftig, ber ftreb«, ben 53crt^a borhin beobachtet unb beffen fteinb*

fctyaft für ihren Schütting, ben$rünbling, fie gefürchtet hatte, fcgelte ge*

rafceju auf ben ©ra«halm JU unb hielt in aller gorm um s2)iargucrüe ml
lieber noch ben $rofch, lieber tobt im See", fagte biefe fchaubernb

unb fchmiegte ftch ängftlich an ben ajoeim. äber ber Äreb« machte ein
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höhnifche« ®eftcfyt unb meinte, „er roerbe bem ©rüubling »ohl nachge*

fefet, er fönne freilich mit Korten nicht fpielen unb roie jener fchroafcen

bon feinen Gefühlen, boch fühlo er fic^ auf« Sieffte »erlebt, unb müffe
er bem Grünbling »eichen, folte jenen heute noch bie Stäche erreichen."

Unb bamit fchofe ber junge Braufefcbf roüthcnb baron, bcn Gcgenftanb
[einer Wache aufoufuchen.

tiefer rang mit oerjroeifelten Grntfchlüffen. &n'« Sanb mußte er,

aber roie? Da fiel fein Blicf auf ba« au«gefbannte ücefc. Da« bittet

toar berjroetfelt, aber e« roar ba« einzige, ba« ü)m &u (Gebote ftanb.

„3dj bin bod^ roenigften« au« bem 5Öaffer herauf, backte er unb fcfcof?

hinein unb, im bltnben 9?achegcfühl bie Gefahr nid^t bemerfenb, ib,m

nach ber Streb« an ber ©toifce feiner Gruppen.

2lnbre« füllte ba« 9ccfe fchroer »erben unb $og e« in ben &ahn
(£r lachte luftig auf.

„£ei, ba« fc^öne Gericht Ärebfe!" rief er bergnügt, „ba roirb bie

Großmutter fieb, freuen, bie finb beffer, at« ftifchc."

(5r brachte feine teilte ber Großmutter in bie ftücbe.

„Da« ift recht, bie Ärebfe finb ftäuber!" entfärb Bertha mit

fchneü ricfytenber 2Bei«heit.

Die itrebfe rourben in einen Äcrb gefettet, ba fam auch ber

Grünbling jum Borfchcin.

„Der ift für bie Äafce", erflärte Slnbrc« unb rooüte bem Sort bie

£hat folgen (äffen, aber Bertha entriß ihm ba« AÜ'dictu'n.

„^3fui", fagte fie, ,,roa« hat ba« Zfykxtyn ber Äafce getrau?"

„Die tttebfe b^aben un« juft auch nicht« getljan", meinte täcfyclnb

bie Großmutter, aber Bertha fonntc nicht mehr oon biefer bractifchen

Beleuchtung menfehlicher ^i^terfbrüc^e profitiren. @ie war fc^on auf

bem Üöcgc jum <©ee unb im nächften Slugenblicf fchroamm ber Grünb-

(ing roieber in bem tyeimifctyen dement.

„Sa« roirb er boch thun?" backte Bertha.

Der ^ifeb, athmete auf nach ben überftanbenen Gefahren, ©ein

falte« ©tut b^tte er juft nicht babei berloren, benn ba« foll ben ftifchen

eigentlich nie baffiren.

(fr legte fid) nun auf eine Seile unb backte nach-

Bertha beobachtete ihn mit fichtlicher (Spannung. Sa« gingen

ihr benn für Gebanfen babei burch ben Äobf? 3a, fie fagte fie Äeinem,

aber al« ber ftifch mit einem blöfclichen ßntfchlufj roieber oon ber Seile

herunter fchofc unb nach D*m ©«hilf hinüber ruberte unb fich bort in

bemfelben berbarg, ganj nah *>er ©teile, roo bie fleine sJ)targuerite

blühte, ba erhellte fid) ihr ^efic^t.

„Wecht fo, recht fo", rief fie feinem Zi)un Beifall ;,u, „nur ber

Beharrliche erreicht fein 3iel, nur unoerfälfchte £reue erringt ben $rei«."

Ganj fröhlich ging fie in bie £ütte &urücf, ftellte ftch roieber an ben

§erb unb paßte auf, ob'« ben Kartoffeln nicht balb ju hetjj in ber grauen

Äutte roerben unb fie biefetben fprengen roürben, um ju fehen, ob'« in

ber Seit nicht etroa« fübler fei, al« ihnen ba über ber h«üen flamme.
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91u« bcm ^fifc^gertc^t für ben 5t6cnt> würbe nun nicht«, aber um
fo herrlicher munbeten bic Kartoffeln unb bic ftrcbfe. ^Bertha (ie| e«

fid> nichiHiehmen, biefelben, unb jwar brausen, auf« 3ierlichfte anju»

richten; bie bampfcnbe «Schüffei ftanb auf bem 9tafen, bie ©utter auf

einem grünen 33latt (ag baneben, fie unb bie tinber ring« Ijerum auf

bem SRafen gelagert,— e« war ein Ööttermaht 9tar ber Salbhüter,

ber jefet erft ^eim fam unb noch feinen 3ttittag gehabt hatte, befam fein

@tücf ftleifch unb »erwehrte e« in ber @tube, benn er meinte, er fei nun

genug im freien gewefen.

Bertha fc^erjte unb lachte mit ben Äinbern unb ftritt unb ljafcf>te

fiel» mit ihnen um bie beften Kartoffeln unb größten Ärebfe unb erjagte

ihnen Üftärcben babei, in benen bie Krebfe Raubritter in frtnrav^cn :Kii-

ftungen waren, bie ba« größte Unrecht traten, trenn fie autogen, fid?

ifyrc iRa^rung ju fudt)en., böfe, finftere ©efellen, bor benen bie unfchul*

bigen Blumen fich fürchteten u.
f.

w. u.
f.

n>., furj eine« oon ben 2ftär*

cfcen, in benen ber Unfinn oben auf unb ber @inn manchmal fefyr tief

»erfteeft Hegt, oft gar nicht ju finben ift, in bem aber, wie im geben

bie fyeterogenften 5)inge nebeneinanber paffiren, ®lücf unb geib, geben

unb £ob, $reube unb dlenb eng berfchwiftert ftnb unb ein glücfliche«

(5nbe eben meift ba« SSefte ift, obgleich, wenn e« ju (5nbe geht, bic

großen wie bie Keinen Äinber nicht« baoon triffen wollen; furj, e« war
ein Vergnügen ohne ßnbe unb olmc (Srunb, loa« immer bie beften Ver-

gnügen finb, benn fie fommen ton innen berank unb fnübfcn an ba«

2teußere an unb ba ift benn ein grüner SÖaum, eine $lume, meinetwe*

gen auc^ eine fctyön geplagte Kartoffel genügenb jum Slnfnüpfen.

£)ie ©roßmutter nahm nur fyalb jttytU baran. <Sie flaute unruhig

nach bem ®aft au«, ben fie [ich gelaben.

„2ltte, wa« haf* &u?" fragte ©erttya auf einmal unb e« war, al«

toollte eine teife SBet)muth fic begleichen, aber fie fdntttelte fie gewalt*

fam ab. „fcenfft 2)u, baß e« ba« lefcte 2M ift? ÜRutter, noch »f* bie

@onne nicht unter unb fo lange barf nicht« ben Räuber ftören, fo lange

leben wir noch SRärchen. Nachher h<*t e« ein Crnbe unb ba« geben

beginnt, ba« ernftc, fchwere!"

„3a", fagte bie Ätte unb fchlug bie Slugen nieber, „bann wirb'«

öbe im Söalbe werben, bann finb meine beften ftrcunbe fort, $)u im

Äranfenhaufe, Strel in Slfrtfa ober (Sott weiß wo fonft bei ben Reiben."

„Slrel?" wieberholte Bertha unb fah bie SCItc ftarr an.

„3a, weißt £5u noch nicht, er giebt bie Oägerei auf unb wirb

SDcifftonär."

„Slber welcher Unfinn, warum?" fragte ^Bertha.

„3a, Stinb, wer weiß ben ©runb bon all* bem Unfinn, ber geflieht.

Vielleicht hat er eine unglückliche giebe."

„Slber be«halb wirb man boch nicht 3ttifftonär, ba« wirb nun bo$

nur au« S9eruf."

„3a, warum benn, wenn'« nur ber leibenben 2ftenfchhett $u ©ute

fommt", meinte bie 2t(te.
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,/2lber ilmt, iljm felber", ful?r ©ertfya fyeftig erregt fort, ,,ba« fann

bem lieben ®ott uicfyt gefallen; mer ifm oerfünbigen rollt
, barf e« nur,

meil ber ®eift bot! oon iljm ift."

,,3)a« meine icfy auefy", fnfyr Urfula fort unb fafj ba« SWäb^en
treuljerjig an; ,,e« gebeizt fein gute« Serf, ba« man ni$t um feiner

felbft millen unternimmt."

©ern)a ftufete, über tyr ©efitfct flog ein ©Ratten.

„SBarum ^aft £)u mir ba« nicfyt erft naefy (Sonnenuntergang er$a'l)lt,

ma« oerfürjeft ©u mir meinen fteiertag", fagte fie unmillig, naljm aber

bann mieber eine Weitere SDtiene an. „9lcfy ma«, idj miß ifyn mir nietyt

oerfür^cn (äffen. 3efet gelj' icfy noeb an ben See, SDtutter, nacfyljer fannft

£)u mir ben Slnbre« mitgeben. 3$ fürchte mieb nicfyt, allein bureb ben

Söalb $u geljen, aber ber ©ater fönnte fehlten unb e« unfducfliclj finben
."

(Sie niefte ber Sllten ju unb eilte fort, ©ie mar iljr boeb ',u SQlntfyl

2ßie fonberbar, fo mte (5inem, bem ber «Schlummer noefy auf ben Slugen

liegt, bem aber ber Ijelle 2Tag fcfyon burd; bie gefcfyloffenen Slugenliber

burc^fd>cint. ein (Sntfc^luB, unb ®eift unb ftbrber finb oon ben ©an*
ben befreit. 2lber mer meiter träumt, ermaßt enblicty mit loüftem Äobf

unb fetylaffen ©liebern.

©crtfya mar an ben «See geeilt, um Slbfcfyieb ju nehmen; aber bie

31bfdH'eb«gebanfen maren fort, fie mußte nid;t, mofjin. Sie backte uiebt

an Scbeiben, fte backte nur an bie «Scfyönljeit, bie fie umgab unb in bie

fie mit trüben ©liefen hinein flaute. Der (See rufyte fetyon Ijalb im

£>unfeln, nur an einer (Seite flaute bie (Sonne noefy hinein unb Oer*

golbete ben blauen (Spiegel. 3Bie ein grüner Äranj umgaben itm bie

früljling«grünen ©ucfyen.

„Unb Ijier mill er fortgeben! unmöglich" rief ©ertlja blbfclicfy au«.

„$Öarum miß er e« nur?" fragte fie fiefy bann in ©ebanfen. 3a ma-

rum? 3ljr $er5 antmortete flobfenb barauf, aber fie jagte, bie Slntmort

ju bcrftefycn. :£>ie Sonne falj itjr ooü in'« ®cfi$t, ba« machte fie er*

rotten unb fie büefte fi$, ba« (Srrötljen -,u oerbergen. Da fiel tyr ©lief

auf ba« ®änfebtümc^en, fie bra$ e« Ijaftig unb©latt auf ©latt bflücfcnb,

bie iljr ein« naefy bem anbern burefy bie fringer glitten, ftellte fie leife

bie (Sd;icffal«frage. 3a, nein, ja, nein antmortete ba« ©lümdjen, bi«

julefct mit bem Sinfen bc« legten ©lattc« ein jubclnbe« 3a oon ©ertya'«

Hibben flofe.

£cr 3ubel mährte nur einen Slugenblicf, ein Jljränenftrom folgte

©ertlja fanf auf ben 9tafcn unb mit ben Jpänben ben Stamm einer

bort ftefyenben Ijcrrlicfy grünen ©uebe umfcfylingcnb, fcfylucfr,te fie ein »aar

<Seeunben fycftig.

2lud) bie flehte -Öiarguerite lag betrübt am ©oben. Sie mar nun

tfjrc« fünften <S($mucfe« beraubt unb faty befcfyämt auf ft)r gelbe«

Unterflcibcfyen, fic^ jttternb an ben ©ra«l)alm fetymiegenb.

„21$, menn nur ber @rünbling jefet nicfyt oorbei fommt!" feuftte

fic leife. „Orr mürbe mt$ nietyt mieber erfennen, ber £ag mar fo fc^ön,

fo luftig unb bergnügt, fcl;rt er fo nie mieber?"
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„9We wicber!" fagte ber ®ra«l?alm. „Du Ijaft Dein fd&önftc«

ßlcibcfyen weggeworfen, Du willft tpo^t fefjen, wa« Du olme Scfymucf

giltft? Dumme« ($änfeblümcfyen, weijjt Du fo wenig bon ber Söelt?

%ttt iBäume fällt man unb »erbrennt fic. SBerblüljte 33lumen totrft

man fort ober legt fic Iwc&ften« in'« Stammbuch, wenn man fentimental

ift; un« nennt man, fo lange wir jung ftnb, einen <Sammettebbid> unb

»erben wir alt unb grau, fyaut man un« ab unb wirft un« ben Jtütycn

tor. <So ift bie 2Bclt, nur 3ugenb unb <S$önfjeit gelten in iljr unb

aufcerbem nur nod? ber 9hi$en." Unb bamit wenbetc er fi$ ab unb fafy

ftarr in bie §öf?e.

„Dnfel, Du fiefyft immerfort in ben frönen blauen £)immel, wo

fyaft Du bie bitteren ($ebanfen l;cr?" fragte ba« ©änfeblümcfyen unb fafy

audj hinauf, aber nicfyt mit ftarrem, fonbem mit warmem 33 lief unb ba

fcfywanb bie #luft jwifd)en (Srbe unb §immel unb $etbe würben Grin«

in bent flcinen betrübten §er$en.

SBertfya erljob fiefy bon ben ttnteen. ?(ucf) iljr £)erj toar rufyig ge*

worben unb bie £fyräncn in ihren Slugen berfiegt.

„fßltin fann boefy glütflicb werben, aueb wenn man fyäßlid/ geworben

ift, man mujj nur bie (Stelle fueben unb finbeu, Wo man fein solle«

<per$ für ba« ©lücf tlnbercr cinfe^t. Serbe id; fic finben?"

(Sie Ijob ba« jerpflüefte ®änfcbtümcf>eu auf uttD warf e« in'« 2Baf^

fer. Da« Slümdjen fiel auf ba« fcfyönc breite Sölatt einer Söafferfeflan^e,

ba tag c« geborgen, ba umfbielten e« fofcnb bie ^Bellen unb wafyrijaftig,

ba tarn auety ber ©rfinbling gefcfywommcn unb blätfd;crte luftig um bic

tyoltc ©lume fyerum unb c« fiel ifym nietyt ein, falt unb oomefym bor*

über $u jic^en, al« fyätte er jubor nur ityre Sfymfyeit, aber nie fie

felber gefefycn unb lieb gehabt.

„Sic fjaben fi$, fie Ijaben fiety", rief <Bcrtf?a luftig in einem 9ln«<

bru$ finbifc^er ^reube, „o, ba« muß i$ ber Urfula erjagen, mein lu'er

geträumte« 3Rärc$cH l)at einen glücflic^en <Scfylufj."

Sie wenbete fiety fyaftig, um naefy bem 2Öalbljäu«ctyen jurücf $u eilen,

ba fclöfclicty erflaug luftiger ^eitfdjenfnall. öin fleinc« (Sabriolet, ein

(Schimmelten baoor, bog um bie ÜÖalbecfe, 33ertlja fannte ba« Öcfä^rt.

(5« war be« 23ater« fleiner s}3onbwagen unb er fcfytcfte ifm wo^l, fie in

ber Dämmerung nietyt allein burefy ben &klt> $u laffen.

Sic rief bem Ooljann $u: „er folle nur galten bleiben, fie fommc

f<$on", aber ber alte ÜJianu war etwa« taub unb Ijörte fie nietyt. (5r

ftieg bom S&od herunter, warf bem lammfrommen J^icr bie 3"Se ^ UDC^

ben $al« unb ging in bic $üttc jur Urfula, nac^ feiner §errin ju

fragen.

3n bem ^lugenblicf trat Urfula au« ber £f?ür, neben iljr ein ^üb=

fc^cr, fdjlanfer, iunger SWann in grünem $ocf mit grauem ^il^but auf

bem btonben $aar, c« war Slrel. (5r lächelte, benn bie Sitte ^atte i^m

eben crjä^lt, ba§ fie il;n jum s
J)(iffionär geftempclt unb welche grunb-

»erftänbige 2tnfic^t «ert^a barüber gehabt.
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„Schabe, bafj man immer fo flug für 3lnbcre unb für fia) felbft fo

blinb unb taub ift", fa)lof? fic ihre Erzählung.

„Drum muffen eben immer 3wei fein, bie fid> fetber in bem Änbern

toteberfinben", meinte Sljel, aber bann trat er rafd> bor, nahm ben £ut

ab, fchwenfte ihn grü§enb in ber guft unb rief fröhlich ©ert^a'« Warnen,

bcnn er erblicfte fie, wie fie eben bom See fam unb faum noch fünfzig

Schritte bon ber $ütte entfernt ftanb.

(Sin töbtlittyer Sdjrecf hatte fie burc^jucft. Ä$el cort unb fie ofme

|)ut unb Schleier, ihr entftellte« (#eficht feinen mitleibigcn ©liefen blo«*

geftetlt— nein, ba« fonute fie nimmer ertragen. Sie ffo^ wie ein gefcfyeudH

te« Ofe^ bem iü3ege $u, ergriff ben 3ügel, fprang hinauf unb bie ^eitfehe

faffenb, be« ^ferrchen« dürfen bamit berührenb unb e« mit einem

lauten 'ißfiff anfbornenb, rijj fie e« gewaltfam herum, ohne nur baran

benfen, baf an ber Stelle, n>o ber Sagen hielt, fein £errain jum Um*
Wenben war. 2luch blieb bie natürliche #olge nicht au«. Da« iSfcrb,

an bie $eüfc$e nicht gewöhnt, benn Ooljann hätte lieber fich felbft al«

ba« "ißferb gefangen, unb unwillig über bie rauhe Berührung, fchlug

ein paar 9ttal Ritten au«, bann 30g e« mit gewaltigem 9fuct an unb

gerabeju in bie ©üfc^e brcrf;enb, fchleuberte e« ben flBagen an ben

nächften 39aum, bajj ba« dlat> frac^enb jufammenbrach unb ©ertfja beim

£inau«fallen bieüeic^t eine arge Verlegung babon getragen, ^ätte M^tt

fie nicht in feinen Firmen aufgefangen. — 'Sie entwanb fich benfelben,

Scham, $3eftür$ung, Verlegenheit ftritten in ihr unb liehen fünftlichem

3orn bie Waffen. Statt ihre unmotibirte gluckt ju bertheibigen, fteüte

fie fich 511m Angriff.

„3ch bin böfe auf Dia)", fagte fie heftig, ,,wa« fommft Du mir

naa), wenn ich Dicfy ma)t fc^eu will. 3Benn ich mein iöilb unentftellt

in Deiner Erinnerung (äffen wollte, warum mußt Du Dir'« berjerren!

Unb wa« $öre ia) ton Dir? 2Hiffionär witlft Du werben? ©iüft Deine

fa)bne §cimat, Deinen atten Vater, Deine frreunbe berlaffen, Deinen

natürlichen 2Öirfung«frei« aufgeben, Dein fchöne«, thatfräftige« geben!

Du bift jum ^rebigen nicht geboren unb erjogen unb e« ift feine Woth,

bafe Du'« tfyuft. Sarum ba« (begebene bon Dir weifen unb bem ftern*

liegenben nachgehen? $>aft Du feine näljerliegenben *fflirten? Unb ma«
treibt Dich baju? t'icgt ber ©runb in Deinem innerften ^erjen ber*

borgen, ift'« eine 9iebenrü(ffia)t, bie fich in ba« $cwanb aufopfernber

^otte«furc^t hüüt?"

SBertha'« Eifer fteigerte fia) währenb be« Sprechen«. Sie füllte

toieber bie 92ebelbetfe bor i^ren ^Ölicfen; e« war ber lefcte unwiüfürliche

Verfug, fie ju jerreifeen. Sie ^atte fiety fetber geprebtgt unb jebe«

jürnenbe Sort, bem ^reunbe jugerufen, enthüllte eine Sahr^eit, bie fie

bi« in bie innerfte Sete traf.

SBa« trieb fie benn, fie felber, $u bem Samariterthum? 2Bar'« ba«

reine, unoerfälfchte Verlangen, ©Ott unb ben ättenföen ju bienen? —
£aufenb Stimmen in ihr riefen: 9tein! Ohr war, at« fei jebe$)üüe oon

ihrer Seele gefallen unb bcfa)ämt, enttarot, gebemüthigt, gerichtet ftanb
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fie bor bem belügen 2lltar ber Statur, bercn urewige (Sefefce in 2Baht*

heil unb h larbeit ba« gottgefchaffene Seltati leiten. Sie würbe blaß,

fic jitterte unb fchwanfte, Stjret umfaßte fie ftüfcenb.

„Du bift angegriffen bon Schrccf unb (Erregung, fomm, nefee Dir
bie Stirn im See, ba« wirb Dieb, erquicfen unb ftärfen"

Sie liefe fich fötoeigenb bon ihm an ben föanb be« See'« führen.

„3a fo", fagte er tächctnb, „womit fdjöbfen wir ba« Saffer? Du
mufjt e« mit ber höhten £anb tlmn, wie wir e« at« ftinber oft gethan."

«Sie gehorchte wiebcr fchweigenb unb Bog fich bor, weit bor, unb

tote fie fich bücfte, ba« SBaffer gu fchöbfen, ba flaute ihr au« bem flaren

SBafferfbiegel ihr eigene« Söttbnijj entgegen, flar, beutlich, wie ber fünfte

ÄT^ftaü e« nur hätte wiebergeben fönnen. Sie fuhr jurücf, fah wieber

tytn unb toanbte fich abermal« ab.

(Sin jitternbe«, glühence« Slntlifc bltcfte ihr entgegen, nicht Gilten

unb SRofen n>ie fonft, aber unentftellt burch feine ©(äffe unb bie (eisten

Farben ber früher fammetweichen $aut Der SDlunb bebenb bor <§x*

regung, aber in ehemaliger lieblicher $orm unb ifrifche, bie Hugen bott

tränen, aber groß unb Üar unb leucfctenb bon fetiger Ueberrafc^ung.

,^Ber, »er ift ba«, bin ich'«?" fragte fie $agenb.

„Du", fagte ?Iret mit tiefer Bewegung im »eichen £on feiner

Stimme, „Du, meine Bertha, ob fchtfn, ob häfelich, ob franf, ob blühenb,

ob iung ober alt, ob in grauem, irbifetyer ftreube abfehwörenbem ®e*

toanb, ob ftrahlenb in ben färben berOugenb, immer nur biefelbe Sine,
immer nur Du!"

Die ^reube brofyte fic ju überwältigen, fic wagte nicht, t^rt anju*

feben. Grnblich fragte fie iduicMeni unb feblug nun boch bie grojjen,

glän|enben üttärchenaugen ootl ftummen 3a8cn^ 8c8cn ^n auf:

„©ann, wann gehft Du fort?"

„Sann, wann wirft Du barmherzige Schwefter?" fragte er ba*

gegen, aber tfeine« fanb ba« Sort, bie grage *u beantworten. Sie bon

gleicher Grmbfinbung getrieben, öffnete er bie 2(rme unb fie fan! an feine

«ruft
Die Sonne aber glitt hinter bie Zäunte unb fchweigenb unb in

Dämmerung gehüllt laufchte ber See, laufchte bie gan^e, ihr £agewerf

froh betraebtenbe *Jtattir bem auf ihre heiligften fechte gegrünbeten

»tebergebornen (9lücf ber lUebenben.
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etubten ton .tticuflig,

I
bor Äußern machte ein merfmürbiger bcrgleich jwifchen un« unb

Slmcrifa burch bic £agc«preffe bie föunbc. Kein (geringerer, ate ©eorge
Sancroft, ber berühmte ÖefchichtSfchrcibcr ber bereinigten Staaten unb
beren gegenwärtiger Vertreter in 23erlin, bejeichnete ben 9}orbbeutfchen

39unb al« ba« europäifche ®egcnftücf feine« heimatlichen Staatöwefen«,

fanb in unferen neueften Erfolgen unb Einrichtungen bie Slnwenbung

berfelbcn ©runbfäfce wteber, bon welchen bie ($rünber ber Union geleitet

würben. 5M6marcf unb ©afhington! ©er ^ätte ba« bor jwei fahren

gebaut! Unfer ^attonafgcfü^f fann ftch ben Vergleich fc^ott gefallen laf*

fen, unb auch unfer polttifchcä ($ewiffen mag fich, exceptie excipiendie,

mit ihm jurec^t finben, jumal bie ^ufammenftcllnng, wenn nicht ber

Männer, fo boch ihrer ©erfc (bic ihm folgt), $>anb unb gujs hat -

l'eiber tritt neben biefer glorreichen parallele um fo fehneibenber eine

anbere berhängmjjbolle llcbcreinftimmung beroor: bic jioifcr>cn ben ^iach*

wehen jener ruhmoollcn Kämpfe, benen bie bereinigten Staaten bon

ftmerifa unb, um mit ©ancroft |U fprechen, bic bereinigten Staaten

bon £)eutfd>lanb ihre gegenwärtige Stellung im 2Hittclpunft bc« ©elt-

intcreffe« berbanfen. ©in unheimliche« (befolge jog hüben unb brüben

auf ber Spur ber Itriumphaüge einher. Stocfcnbc $efchäftc, mijjrathene

Ernten, junger unb SWoth waren, nicht nur in ber Jpeimat, baä $tid}en

ber 3ctt. ©ar eä nicht, als ob bie Erbe, „unter bem ftfache beä oergof-

fenen £3ruberblute$", ihre ($efchcnfe jurücfhielt? Sd;ien nicht ber Se*

gen gewichen bon ben „bergewaltigern be$ OfcchtS?" Ratten fie bielleicht

boch recht gefchen, jene Vertreter ber „Staaten* fechte", ber Sübftaatcn

bort, ber Littel * unb ftleinftaaten ^icr^ meiere ben raubgierigen, fdmfc*

jöllnerifchen, fauatifchen ganfeed über bem ©affer, unb ben t>om SMacht*

fchwinbcl ergriffenen Greußen hier ju tfanbe, eitel Unfcgeu weiffagten oon

bem ju Unrecht gewonnenen Siege? Sinb, um hier nur bon Ülmerifa

ju fprechen, finb bie jubelnben Zurufe pljantafiercicher 3ufunft$politifer

nicht nur ju fehltet! berftummt bor bem Moihfchrei jener Millionen, welche

ihre $)änbe gegenwärtig ju ben (^efefegebern in ©afhington unb ju ber

©ohtthätigfeit ber nörblichen SeoöUerung erheben? Unb baju bie er*

brücfcnbe StaatSfdmlb, baju ber erbitterte Kampf ber Parteien, ber

(Sonflict jwifchen bem Raupte ber bettjiehcnbcn (Gewalt unb ben gefefe*

gebenben Körpern. £>aju enblich jene feltfamcn Symptome einer tief

ffltrfalben focialen (Währung unb Umbilbung, jene berwegenen E$pe*

rimente bcS Scctcnwefen«! E$ ift boch c *nc wunberfame (Gefellfchaft,

biefe amerifanifche, burdmnihlt bon Hormonen, ^erfectioniften, Spiri*
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tualiften, burefouef t oon metyobtfttföen 9?eoioal$, unter fanatlfc$e 9ttäfjig*

feitd» unb <2>onntag$gefefce fieb beugenb, in üjren ®rojjftäbten alles

Raffinement ber (3elbftfuc$t unb Sinnlictyfeit pftegenb, bis jur bebenf*

tieften Unnatur*), toäljrenb nic$t n>eit babon bie (Kulturarbeit mit ber

$rairie unb bem Salbe ben erften &ampj frefteljt: tt>o ba$ Seib niänn--

lity Rechte 6eanft>ruc$t, reo ba« Sllter bie Ougenb läftig finbet, bie

Sugenb ba« Sllter »erachtet , xoo aüe ($runblagen toanfen, auf benen

bie Ueberlicferung ber üaljrtaufenbe ©efefc unb Drbnung erbaut bat?

2luf biefe 5r«8cn S^ben prtncif>tette SluSfüljrungen feine genügenbe

iMnttoort, benn e$ liegen iljnen immerhin ^atfac^en ju ©runce. ÜDie»

fen £ljatfac$en un&arteiifcty geregt ju »erben, toirb man fyier in ber

£ür$e oerfuc$en. £)a« ©tücf Kulturarbeit, »elc^e« feit brei Sauren in

Hmerifa fic^ ooll$iel>t, fprtc^t für fi$ felbft. 3lber freiließ geben feine

burc^einanberwogenben (SrfMeinungen bem Öeobac$ter nic^t fo teilte*

©piel, wie bie ftnnlictyen üttaffentoirfungen beä SÖaffenfampfe«. $)ajj Ijter

übrigen« nic^t fotooljl oollftänbige ,3ufammentragung be« <2sinjelnen, al«

richtige 2(uffaffung unb Orbnung be« äßefentlic^en erftrebt toirb, bebarf

faum ber $3emcrfung. 2Bir möchten an unferem £ljetle ber £eranbilbung

eine« gerechten UrtljeilS über unfere iölutSoertoanbten jenfeitä be« Dceanä

förberlicty »erben. £u ausführlicher hiftorifeber $)arfteüung biefer $)inge

ift bie ©tunbe noch nicht gefommen.

$or Stüem fei benn baran erinnert, toie mit nickten (eibenfcfyaftüctye

3ornauftoallung ober gar materielle« Ontereffe unb $errfcbfucbt, oietmebr

ein fategorifetyer Omperatio bc« nationalen ®en>iffen« e« »ar, toelcber

bem arbeitfamen, ertoerbö luftigen, „främertyaften" SBolfc be$ amerifani*

f^en Horben« gegen bie glänjenben liaoaliere be$ ©üben« unb ihren

Anhang ba« (Sc^toert in bie $anb gab. $)er „allmächtige Dollar" »ollte

felbftoerftanblicb ben ftriebe"/ ben frrieben auf jebe iöebingung. Qx fyat

bie ^Berechnungen ber 9febcllcn nicht getäufc^t. 9feto»$orf, ber 3flarft

unb ba$ ßomptoir ber Union, lief? es, roie man »eif?, nid)t bei unparrto*

tifc^en ^tmtpatbien betoenben. Slber in bem SBolfe ber 5Zcu-(?ng(anb*

ftaaten, ^cnfAlbanien« unb in ber reichen @aat ihrer Äinber, bie auf

bem 33obcn be« „großen SeftenS" gebeizt, toar ber ®eift ber alten Pilger*

oäter crtDac^t, welche bie §cimat mit fcer fernblieben üBtlbnifi, ben

<$emiB mit Arbeit unb Äambf »ertaubten, »eil fie nicht gemeint »aren,

*) 3n ber feinen OefellfAaft ber grofjen ©täbte bce Dften« gelten 3. ©. tinber«

retebe CS^cn längfl für fo nnfaf^icnablc, »ic in ^ari« ober im alten, taiferlia)en

Sern. 23. ^e^h?ort^ 2)tron, in feinem Ijöcbft intereffanten SBucb „New America",
(London; Hurst and Blacket. 7. edition. 1867. — Veibjig, £andmi|} 1868) — »ir
fommen auf baffelbe nod) jurürf — berührt aud) biefen belicaten ^Junlt. (Sinfi be«

leljrtc eine b«>d)gebilbete £)anfee*£ab»j ben englifdjen ^eifenben über bie natürlichen

Aufgaben ber grau:
, f
3)te erfte ^flid>t ber fyau ift, ben Männern ju gefallen, um

fte aniujieb^cn nnb jum ©Uten ju lenicn — nid)t eine 2BirtbJd>aft«magb, eine

gtlatoin in ber Äinberftubc unb in ber Äücbe 3U fein. 9?icbt« bürfe fid) gtt)ifd)en

OJcann unb grau brängen." — Ob benn Äinber jroifd)en SKanR unb grau fielen

lönnenV fragte ber Stnbere.
ff
©etoi§"

f
roarb ib^m feb^r ernftb^aft entgegnet, Mfie

nebmen bie ,3«t ber Mutter in ^nfbrud;, berberben i^rc @cb,önb.cit, oeripüfien ib^r

?cben."

2: er galctt. IL 13
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GtioaS loiber ba« ®croiffen ^u thun. diesmal loar c$ junächft baS po*

titifche $ett>iffen, ba« ®etoiffen bc« als eine moralifche s|krfon fich

fühlcnben Volte«, toetc^e« feinen Üttafmnif erhob. <5« galt, ben Staat
ju ermatten, bie Vtrty be« ©efefce« $u toahren, bie ^crfönlichfeit bes

Volfe« ju retten bor ben $erftörcnbcn drlementargetoaltcn be« Sonber*

geifte«. ®enn bie« unb fein anberc« ift baß 3cichen ber 3cit, in ber

toir leben, bie* bie Signatur biefe« großen fiebenten Sahrjchnte«, toel*

che« ben ftaatenbilbenben, fehaffenben, toebenben ®cift, ben £emturgo«

ber Seltgefchichte, in ben Riefen ber germanifchen &klt nach langem

Schlummer ermeeft fyat, um ju fammeln,roa« in ber 3crftreuung oerbarb,

um bic unbänbigeSchtoungfraft biefe« trofcigen, ^oc^ftrebenben Stamme« in

bie gesegneten Bahnen ftaatlich*orgauifchen iföirfcn« $u leiten. — lieber-

mäjjig, wie ber oben ermähnte ^Beobachter treffenb anführt— übermäßig

herrfchte ber 3nbioitmali«mu« in Slmerifa toahrcnb ber $toan$ig Oahre,

toelche bem Kriege oorangingen. £>a« tyrineip ber Trennung nahm jahl*

lofe öcftalten an unb brang in alle tfebcn«freife. ®cfcllfchaft«rechte,

Gtaffcnrechte, (SigenthumSrechte, Staatsrechte, #e$irf«rechte, ®emciube«

rechte, i'anb*, VcrgtoerfS*, Sa fferregte, föcchtc ber ^erfonen unb ber

®efcfytcctyter unb n>ic bie Sonberintercffen alle hicfjcn, t^ciltcu ba« tfanb.

$)ie Vertreter be« amertfanifcheu Reifte« fugten iöilbung unb 3nfpira*

tionen in ber fternc. Irving ftubirtc in Spanien, iöancroft in Bonbon,

•ättotleh im $)aag, ^ongfelloto in £)cutfchlanb, Jwothorne bietete in

tfioerpool. ®an$e SReligionSgefcllfcbaftcn proelamirtcn ihre Unabhängig*

feit, fagten fich offen unb förmlich lo« oon ihren Verpflichtungen gegen

ben Staat*). sJcorb unb Süb ber Union oollenb« cnttoicfelten fich n>ie

jtoei oerfchicbcnc UBelten, beren fcl)roächere, thatfächlich $urücfgebliebene,

burch Selbftocrtraucn unb breiftcS 3ttg¥eifen crfefcte, loa« ihr an nach-

haltiger Alraft abging. £)er bürgerliche, arbeitenbe Horben fpieltc beu

ftaatÄmännifch gcfchulten sPf(an$ern gegenüber bic töolte Greußen« im

beutfehen 23unbc. Sein (Sinflufc ftanb in umgefchrtem ^crhältnifi ju

feinen t'eiftungen. £iefclben 3ahrc „ber Umfefc unb ber 33upe", ioclche

He preu^ifchen Regimenter nach $)olftcin jiehen fahen, um unter öfter*

rcichifchcr 9(ufftcht unferc $nnbc«gcnoffen an £)änemarf auszuliefern,

fie machten auf ber anberen Seite beS Gaffer« ben norbftaatltcben gar^

mer jum Sffaocnfänger ber iHantagcnbefi^er, riffen burch bie iftebraSfa*

3MU bie gefefclichc ScfMfctocbr be« ftrcibotenS ein unb gaben bic Union

in SBuchanan's §änbe, um fie wehrlos $u machen für ben £ag ber CSnt=

fcheibung. Unb ber Horben blieb ruhig bei feiner Arbeit unb bei feine«

©enüffen. Grrft als bic Schaalc be« 3orn8 roll war, als bic Süblichen

an bic Verfaffung rührten, öincolu'S iJBa^l nicht hiuberten, toaS fie leicht

gefonnt hätten**), fonbern ihr ben ®chorfam oerfagten, bic Union jtoi*

*) ©o bic 93iblc»<5ommnnttv bon Dnciba - Crccf , bic Hormonen (»cniflflcu«

fo weit als mtfglidj).

**) JÖJcim bic Ultra« bc« ©üben« für tyren alten ^>clfcr«^clfcr 2)ougla« pc«

[tiinmt bätten, fiatt für ©rerfenribge, fo crbielt 3)ougla« 2,213,919 ©timmen, 8W»
coln nur 1,857,610.
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f$en 2 ein unb -Jiicbtf ein ftellten, ba erft fajjte man, zögern t unb faire-

ren $cr$en«, aber fchliefclich im SÖeroujjtfein ber unentrinnbaren 9coth e

roenbigfeit, ben (5nt rchlu§, bie Union ju erhal'en, e« fofte, roa« e«

wolle. £>enn baru n ^anbclte e« fich- Stile« Slnbere, roa« fid^ baran

fchlofc: ftrcihanbelu. b ©chu^oH, @flaberei unb freie Arbeit, fam nur nach

unb nach in jrocitcr linie $u praftifcher Geltung. 9Jkn roeifc, roie jögernb

VincoIn fich *ur Heranziehung ber Stfegerfrage entfchlofj, roie er gremonf«

boreiligcn Grifer bämpfte, Butler au» 9tero=£)rlean« abrief, rote nur bie

aufcerftc 9fot$, faft jroet Oa^rc nach bem 21u«bruche be« Kriege«, ihm
ba« beeret entriß roelche« bie ©flaoen ber SRebellenftaaten confi«cirte.

£>ie ©übcaoaliere fönnten ihre Dceger noch ljeutc beftfcen, roie bie ©t»

^offebirten ihr Canb, roenn fie geroollt Ratten. 3hr Söiberftanb gegen

bie politifche (Strömung ber 3eit, gegen ben Hölter einenben unb Staa*

ten bilbenben ®eift be« Oahrhunbcrt« bat fie geftürjt, nicht ihr iDian-

gel an ftreifinnigfeit. £er Ütfeg ging auch brüben burch bie (Sin^eit jur

3rei^cit. Unb roenn ber Ärieg bie erftere mit blutigem Äitt gefeftigt

hat, fo ift bem langfam fctyaffenben frriebenSact bie fchönere, aber auch

febroerere Slufgabe gebellt, in ber nun gefiederten neuen $oxm bieheilenbc,

fegnenbe Stfacht ber anberen $ur ©eltung ju bringen.

Unb ben riefigen £>imenfionen be« Kampfe« — ba« barf ber un*

gebulbige 3"fctyauer nicht bergeffen — entfprechen benn auch bie Hnfor*

berungen ber jefcigen £age an bie 2Bei«heit ber amerifanifd^en ©taat«=

männer, an bie politifche SSernunft unb ben ^atriottämu« be« SBolfc«

(5« roar ein 95iefenfampf, gefrönt burch beifpiclloö bollftänbigc lieber*

roerfung be« (Gegner«, aber roie bie Erfolge, fo gingen auch bie Opfer über

ba« Grrlebte unb berechenbare t;inau«. SKe^r al« 280,000 (gebliebene

unb (Seftorbene beftagte ber Horben, roentger ber ©üben, boct) ift ber

(j&efammtoerlnft rocit über eine fyaibe flttillion fräftiger SWänner, 3*/i

^rocent ber gefammten männlichen SÖebötferung, roenn man Äinber unb

(greife mitrechnet. (Sine Staat«fchulb, im SSerhältnijj jur SBcbölferung«*

*aljl breimal fo grofj af« bie öfterreichifche, laftete auf «Schultern, bie

folc^e ober ähnliche haften niemals getragen Ratten*). Unter 33erroü*

frungen hatte ber Horben berhältntjjmäjjig roenig gelitten. (3)can rechnet

etroa 20 2)ülüonen.) Slber bon ben Ufern be« ^Jotamac bi« jum ®olf,

bom SDtiffiffippi bi« \um 9)teer lagen unjählige ^flanjungen öbe, ©tabte

unb Carmen in 2lfche. $)ie SBcrlufte ©eorgia'« allein (nach Sherman'«

berühmtem 3"SC) werben auf 845 Millionen Dollar« gefchäfet. 2öic

^ercngolb roaren au« ben §änben ber füblichen ^Öefitjcr bie 3)ciüio*

nen ihrer <3taat«pabterc unb ihre« ^apiergelbc« entfehrounben. tll«

bie 9iegcrregimenter ®rant'« in 9Jichmonb einrüeften, roaren bie Straften

mit folchen (Schäden bebeeft. X)aju ©rfchöpfung aller 3?orräthe, bie

bisherigen 21rbeit«fräfte (4 Millionen Sieger) ben befifeern entjogen

unb noch gröfjteutheil« ohne ©efchäftigung unb i&rbienft; (Sifen*

*) X u- >dm\ü betrug 1866 auf c. 35 attiUioucn @(fammtbe)>0(terung tue!,

«ebeufu unb ^eger) 79

,

4 Dollar* pro Äopf r
bie jä^rlic^en 3i"f<n c - 150 aJiillio-

neu, 4(M 3)oüar« pro Äopf.
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bahnen, Srütfen, ftabxiUn, ÜHafötiten in 9ftaffe jerftört, mehr al« 12
2ttilltonen 3Jicnfd^en au« atten gemeinten 33erhältniffen geworfen, burch

Stanbe«* unb töacenhafj getrennt unb, aller $ülf«mitte( beraubt, airf

bie ®nabe eine« fchtoer beleibigten 3$olfe« angeroiefen. 2)a mochte auch

tooty ben 2ßutl)igen bie Sorge berbüftem: 2Ba« nun, ba ba« 3ie( er*

reicht unb bennoch fo fern ift? Soll ber nächfte £ag ber SBerföhnung

gehören ober ber 9fat$e? SBenn ba« (Srfte: tote fann man jenen flttillionen

befiegter ^etnbe, toenn nicr)t (Jntfc^äbigung für ihre 35erlufte, fo boch bie

SWöglid^feit be« 3Beiter=(5riftiren« getoähren? üöer toirb biefe hungrigen

Reifen, biefe ©trafen unb ©rücfen herftellen, biefe 3öof;nungen au« bent

Schutte aufrichten? Soljer bie Arbeiter nehmen für bie toüft Itegenben

gelber? — Ober toenn, toa« (Sott berhüte, toenn ber 3<>rn be« Sieger«-

bie Oberljanb gewänne über ba« üflitleib mit bem Öanb«manne, toirb

bann nicht bie Wache Schulbige unb Unföulbige treffen? SBirb jene*

gef$ic$tli($e (Scfefc für bie neue Söett feine (Geltung oerliercn, toelchefc

ben SRäuber frember ftxcifyeit noch ftet« mit bem SBcrJuft ber feinigen

ftrafte? 9töc$t benfbar erfcheint ja eine bemofratifetye *Bunbe«rcpublif, toetche

ben britten Xfyit ihrer SBcoölfcrung, unb bie $älfte ihre« (Gebiete« tote

ein eroberte« Öanb regiert On ihren eigenen Xrubpen, in ihren ©ene*

rälen müßte fie fiel; ben SKuin ihre« Sohlftanbe« unb ihrer Freiheit er*

gießen. Unb au per t? cm: Unmöglich Fönnte man 4 Millionen getoaltfam

unb ohne ßntfehäbigung befreiter Sftegcr unb 8 bi« 9 Millionen ihrer

gebemüthigten, ruinirten, aber toahrlicf) triebt befehrten toeiften ©ränger

fich felbft überlaffen, ohne ben föaeenfrieg ju entyinben. Unb enblich,

2Me« Slnbere bei Seite gefefct: (5« mochte oon einem getoiffen Stanb*

fünfte au« immerhin jroeifel^aft erfreuten/ob „biefe !rieg«getoo^nten

Söanbcn" (um europäifd) ju fbrechen), ob biefe« fo fchnell gereifte „Cetera*

nenljeer" fich ohne Weitere« auflöfen (äffen toerbe, ob e« toirflich fo leicht

al« toünfehenätoerth fein mürbe, ben (Seift ju bannen, ben man in ber

Söebrängmjj gerufen.

2Öer toollte bamal« ben fteinben ber Union unb ihren flctrnnüthigen

greunben fo!d;e, fchabenfrohe ober beforgte, fragen berbenfen? 5Öer e«

übernehmen, biefer (5rfahrung«toei«hcit gegenüber ba« fefte Vertrauen

auf bie 3ufuuft be« Sternenbanner« ju oertreten?

3uma(, al« jener erfc^ütternbe iDonnerfcblag in ben Siege«jubef

hinein fuhr, al« bie Äuget eine« citeln ^^ntaften *) bie größte iljat

be« botitifch reifften 25olfc« ber (Segentoart (nur meinen Öincoln'« Sieber*

toah*l) aufhob unb bie Unfict)crr>eit menfehlicher Berechnungen fo furebt*

bar bloö legte, üttehr al« je beburfte bie SRcbublif nach bem Kriege

ihre« „^reiten iBegrünber«", jene« fcblichten 2ttannc«, ber, ba« oerför*

perte ©etotffen unb ber bcrfövbcrte ^raftifche Sinn feine« 2>olfc«, nie

*) 3amc« SBilltn 33oot^, ?tncorn'« iWörber, fatte feine fiinftlerifcbeit (grfolge

als ©t>afe«peare«2)aiilcner gröfjtent^cif« in ben ©täbten be« Horben«, in ^t?iJa«

bel^ia, 9?eh>-?)orf
f
SPcflcn ,

errungen. @r botte fein |jerfönlicbe« 3nteieffe an ber

©acbe be« ©üben«, unb e« ijl fe^r hja^rfd>einlic^, baß nur übermannte äft^etifebe

©ptnbatbien mit ben, trenn nirbt ritterlichen, fo boö) c^ebalereeten ©üb^elben i^n

in bie ^erfdttüörunfl trieben.
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mehr fein wollte, al« ber getreue Sarbein be« gefunben öffentlichen

SÖewußtfcin« unb ber mutige unb befonnene ^olJftrccfer be« 33olt«willen$.

<5« war fein leere« (Gepränge, welche« feine lefetc 9ftmbfahrt bureb ba«

fcanb ju einer, in biefer 2lrt bielleicht nie auf (5rben gefefyenen, fttiev

erhob. $)iefe $)unbertt<mfenbe, welche $um legten SJcale bor ben gelieb-

ten $ügen füllen bleiben üttamte« ihre Häupter entblößten, fie

fühlten wohl, baß fie nidrt nur ben größten -Jpelben, fenbern auch einen

guten Xtyit ber fruchte ihre« £amj>fe« ju (Grabe trugen; baß h*cr>

ftatt be« oerhofften Stege«genuffe«, eine SRetye bon iSrüfungen beginne.

So tarn benn ftnbrcw Sohnfon, ber SBiceoräfibent, unberhofft gur

Regierung. 2öa« n>ar bon ihm $u erwarten? $)ie Saufbahn, Welche er

burchmeffen, erinnerte in mehr al« einer JÖejietyung an bie feine« großen

Vorgänger«. 3m 3ahr 1808 ju töaleigh, ber $>au|>tftabt bon 9corb=

Carolina, geboren, Sohn ganj armer eitern, ohne ben minbeften Schul*

Unterricht aufgewachfen, ^atte er, ein rechter Self-made man, »on ber

Diälmabel be« Schneiberlchrling« beginnenb, wie öincoln bon ber £>ot&=

<a$t, feinen Seg burch bie Stufenleiter bemofratifcher (5hren gemacht,

i'efen lernte er als Schncibcrburfche (er war bon feinem jelmtcn bi« ju

feinem fiebjefmtcn 3a^rc bei bem SDßeifter), burcf> eigenen ^leiß; Schrei-

ben, Rechnen unb fonftige ^c^uCmeiö^eit berbanft er, ein echt amerifa^

nifcher 3ug, feiner wohl unterrichteten ftrau, mit ber er fich 1827,

neunzehn Oahre alt, al« Schneiber unb Äleiberhänbler in (Greenbiüe,

Xeneffee, berbanb. ftrüh gewonnene Popularität ließ ihn 1828 jutn

Hlberman, 1830 gum Sttaiwr feine« Stabilen« borrüefen. 3m Sahrc

1835 bertritt er fchon ben ©cjirf in ber gefefegebenben $erfammlung

£eneffee'«, 1841 wirb er Senator in biefem Staate, 1843 SRepräfentant

£eneffee'« im Kongreß bcr ^Bereinigten Staaten, 1853 — 1857 ift er

(Gouoerneur bon £eneffec, bann Senator für biefen Staat in SBafhing^

ton. Seine Umon«treue nach bem 2(u«bruche be« ©ürgerfriege« fyattt

ihm in feiner §eimat beinahe ba« Scben gefoftet. SSon allen füblichen

(Songreßmännern waren am 4. 3uli 1861 nur er unb brei SMrginier

auf ihrem Soften. Söährenb be« Kriege«, al« (Grant 1863 £eneffee

äurücferobert hatte, gab Lincoln ihm (Gelegenheit, al« (Gouoerneur btefe«

Staate« gute Dienfte ju leiften Seine Ernennung jum 33icepräfibenten,

1864, galt bem Sflärthrer unien«treuer (Geftnnung. 9ciemanb ahnte

bamal«, baß fie bie fo fchwer erfauften Erfolge auf bie (Shonce eine«

unberechenbaren 3ufall« ftellte. 2öa« man nach Lincoln'« £ob weit eher

fürchtete, al« 33egünftigung ber SKebeüen burch ben Präfibenten, war ein

ju harte« Verfahren be« bon ben Slriftofraten be« Süben« fchwer gemiß*

hanbelten (5mporfömmling«. Unb biefe Sorge ju jerftreuen waren bie

furchtbaren ßinbrücfe gewiß nicht geeignet, welche in ben erften Söochen

nach ^Öeenbigung be« Kriege« bie SÖefonnenheit be« amerifanifchen 25ol-

fe« auf eine fo harte ^5robc ftellten.

3unächft ber SBerfehwörungsproceß. 20iochtc ©ootb immerhin unter

bem VI u triebe eigener Jh^heit gehanbelt baben: er ftanb nicht allein,

unb bie infemalifche ©o«heit unb ÜRohheit be« Ü)iorbcomplot«, bie weit«
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retcfyenben, forgfälttgen Vorbereitungen beffelben ließen nur ju fcljr

auf mächtige unb jaljlreidje £ljeilnelmier unb Slnftifter fcfyltefjen. $5er

anfängliche $lan ber 33crfcf)toorcnen, bcn ^räfibenten nur gefangen ju

nehmen, iljn bi« $ur 2lbfüt)rung nact) bem ©üben in einem untermintr*

ten unb forgfältig für ben 3toccf tycrgertcfyteten (bartcnljaufc am ^otomac

über <ßuloerfäffertt oertoaljrt ju galten — mußte er nictyt bie $äupter

be« ©üben* anHagen, meiere burd) tücfifctyett Ueberfall ju erlangen

hofften, loa« ber offene Äampf it)nen oerfagte? J)aju (am bann bte

®leid)$eitigfeit be« gegen Lincoln unb gegen ©etoarb geführten ©treibe«

(baß aüd) (brant unb Oofynfon fallen follten, ergab ber ^rocejj), bte

$eftialitätunb33crtoegent}eit jene« 2ttörber$, ber über ben fc§toer oertoun»

beten unb franfen ©etoarb toie ein ©cl)lä($ter mit bem SDieffer Verfiel,

SllleS oertounbenb, loa« iljm in bcn Söeg trat, unb bei alle bcn ÜKorb*

gefellcn, bis auf Slfeerot^ unb ©urrat, Butter unb ©oljn, ber gänjUd^e

fanget erfennbarer perfönltcfyer SDcotioe. Qr« toar fein Söunber, toenn ein

©cfyret ber Sutfc fiefy ert)ob gegen bie oermutljeten Urheber aüe be$

brauet«, toenn man 33lut für $8tut oerlangte, toenn für einen Äugen«

Mtcf bie SJcrfyältniffe an 3uftänbe erinnerten, toie man fte ttaety ©eftegung

oon ftcbellen in Europa ju feljen getooljnt tft.

Unb bann Famen fte Ijeim, oon Wnberfoitoille, oon $eüe=3«le, oon

Sibbty, bie Oammergeftalten ber (gefangenen, abgejefyrt, oerfrütpelt,

toa^nfinnig oon {Hinger unb Crlcnb, lebenbe jjeugniffe f"r fötfmnifl

ften toäfjrenb beä Kriege« erhobenen Ziagen. £>rcijel;ntaufenb toaren in

Slnberfonottfe allein iljrcn Gualcn erlegen. (Singefpcrrt auf fahlem, fcfmfe»

lofem Selbe ^toifctyen Ijoljen ^aütfabetttoänben, ol?ne>Cbbacfy, ofyite l'ager

unb genügenbc ßleibuttg, in $ifce, Regelt, ©ct)nee unb 5roft, genährt

oiel fcfylcctytcr als $mnbe*), oon ©olbaten übertraft, toelc^e Prämien

für jeben (befangenen erhielten, ben fie tocgen 23erüfyrung ber „lobten*

linte", einer niebrigen inneren Karriere, ober toeil er an einem ftenfter

fidt> zeigte, erhoffen. Unb nietyt $lotf), toie man nad^er behauptet ijat,

fottbern bie an ber täglichen Üftij#anblung oon ©flaoen großgezogene

tto^eit, toetitt nic^t gar $öUifc$e ©peculatton auf ben SluStaufcty oon

Ärüppcln gegen gut genährte eigene Öeute, tyatte ba« Unerhörte oerübt.

$>cr im ©üben allerbing« fyerrfctyenbe 9Kangel fyätte nadb mcnfctylictyer

unb folbatifeber 2luffaffung nur befctylcunigte SlttStoectyfetung ober (5nt*

laffung auf Carole $ttr 5oIge Ijabcn fönnen unb bürfen, unb oollenbfc

für bie Obbactylofigfeit ber (befangenen, mitten unter mächtigen Sälbcrit,

giebt eö attefy niebt einmal einen ©ctyein oon Crntfcfyulbigung. 9flan fyat

füralidj beä alten XfyabbäuS ©tetoen« fjartc« 3Bort ftreng getabelt, ba£

er im Hongreß fpracfy, als man über Öen)äl;rung oon anbert^atb SDiil*

lionen ^Dollar« für bie 2)?iffiffippi: Deiche oer^anbelte: „3c^ tyabe ntc^t

*) ®ic täglidjc Station betrug in fcnfcevfc-noitte ein flrincg ©tücf (8 Unjtn)

»erborbenen 2)tai«brotc« unb 2 Unjcn fafl nnßenicftbaren ©ahflcifdje«, nebft, j»ci»

mal in ber Woty, einer ^anbbofl 9?ci«. 35ie Cfficiere in i^tbbp »urben niü>t öiel

beffer be^anbelt, nur baß man fte »enififienfl unter 35a(ty in 3immern jufammen^

pferebte, oft 12—1400 in fec^d Räumen toon je 100 guß ränge unb 40 gtifr
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ben Antrag geftellt, jene rebeüifchcn ÜKörber alle $u Rängen; aber ich

fe^e ntc^t ein, warum ich mich bajtrifc^en ftelien foütc / wenn ®ott fte

erfäufen n?t«." £a« Sluffallenbe finb nicht folcbe Gefühle unb SB orte,

fenbern bie £ljatfad)c, ba§ bic Steger fich mit ber gerichtlichen Äb*

urtheilung unb (j^ccution eine« einzigen Schuftigen, be« berüchtigten

(Sapitain Sürfc bon Slnberfonoillc, begnügten. 9hir für einen Slugenblicf

gewann eS ben 3lnfchcin, al« fehiefe Oohnfon fich an, ber öffentlichen

ßrntrüftung über ade biefe Untaten burch ftrenge SBeftrafung ber 9ftebeüen*

$>äupter ^olge $u geben, ©einen Drohungen ^at bie £ha * nicht ent«

fprochen; im ©egentheil. 2ftan tvaute in (Suropa faum feinen Öhren,

al« man ^örte, bajj bie ficgreidje Partei in biefem ©ürgerfriege fich

nicht einmal entfließen fonnte, bem eingefangenen fttyvex ber Webelliou,

3efferfonDaoi«,an« geben $u gehen. Unb bie beften 23orau«fefcun-

gen ber europäifchen UnionSfrcunbe fc^ienen ftch bann ju erfüllen, al«

bie $auptftabt ber Union, am 23. 2)?ai 1865, fech« Sechen nach ber

friegerifcfyen <5ntfcheibung, ben fc^önften ber Xriumpfoügc fah: jene lefcte

^5arabe be« fieggefrönten 3?olf«heerc«, nach welcher in rafcher ftolge au

400,000 Veteranen auf ben berfchiebenen krieg«fchaupläken bie Waffen
nicberlegten, um ju ihrer ©ürgerarbeit, auf ber ^arm, in ber Serfftatt,

im (Sompteir jurücfjnfc^ren. Dcnfmünjen unb Orben erhielt Sftiemanb,

^enfionen nur bie Sßerftümmelten unb 3nbaliben, fowie grauen, fitnber

unb (5Iteru, Welche in einem ber (gebliebenen bcn Crrnährer berlorer

Ratten. Sluch fo betrugen alle ^enftonen am Grnbe be« 3ahre« 1865

fc^on 8 üKillionen Dollar« für c. 80,000 ^?erfonen, unb bis <5nbe 1866

Ratten »eitere begrünbete Stnfprüche biefe (Summe auf 15 ^Millionen

Dollar« erhebt, wo$u noch 7 3Hillioncn Slu«glcichung«gelber famen,

öntfehäbigungen für Slngeworbene, belebe nicht ba« burchfchnittliche

£anbgetb bebungen unb empfangen hatten.
sJhir etwa 200,000 2Jknu,

unb ',war befonber« ^egerregimenter, blieben unter ($eneratlieutenant

<Sranf« Oberbefehl einftweilen unter ben Waffen, jur Slufrechterhalrung

ber Orbnung im ©üben. Sluch biefe sNad)t ift feitbem, beiläufig währenb

be« trennenben ßonflict« ber ^öc^ften Staatsgewalten, auf weniger al« bic

Raffte oerminbert werben, woburch bie Union befannttich feine«weg« ber*

hinbert würbe, bie faiferlich franjefifeben tlbler ^um Slbguge au« flflerico

jn oeranlaffen, unb, Qrnglanb gegenüber, bie Sprache be« ©eleibigten

führen, welker ben Sitten unb bie Üttactyt tyat, fich fein 9?ec^t

»erraffen.

Somit liefe Me« auf« 33efte fich an. (Singebenf ber Gulturwunbcr,

welche bie Union währenb be« üttenfd>enalter« oor bem Äriege in ber

©efiebelung unb Gmporbringung ber weftlic^en Staaten geleiftet, gaben

i^re greunbe fieh ben fanguinifchften Hoffnungen (5« rennte ja ntc^t

fehlen. Da« Kapital, bie 3lrbeit«fräftc tc« Horben«, ja ber Seit, mufe*

ten ben fruchtbaren (Gebieten be« Sübcn« suftrömen. $>atte ba« $>eim*

ftättegefe^ bon 1862 fchon wä'hrenb be« triege« günftig auf bie (5in*

wanberung gewirft, wie mußte biefe je^t erft junehmen unb wor)lthärig

toirfen, ba ber (efetc 9ieft be« SKittelalter« auf amerifanifchem ©oben
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getilgt, ber freien #nftebehmg unb Sirbett ein unbefchränfter <5piefraum

eröffnet mar, bon ben SJWagarafäflen bi« jum ®off, Dorn Slttantifchen bi«

&um <Stiüen Dcean. 9hir eine <Sctyttnerigfeit fc^ien noch im SBege $u

liegen: ba« ©chieffat ber 9teger. ®e(ang e«, biefe Staffen ohne

Störung einzufügen, at« ein tebenbige« ($tteb, in ben £)rgani«mu« ber

nationalen Strbett, fo toar ba« Unerhörte geteiftet, bie @chutb be« «Schief*

fat« getilgt. Die ^rage: Sirb ber befreite 9ccger arbeiten, unb unter

melden SBebingungen mirb er e« t^un? fie beherrfchtc bie <Sacbtagc.

Unb e« war eine ftreube, ju fehen, mie War man ba« »on »orn herein

im Horben erfannte, mit welchem praftifchen ®efchicf unb mit meiern
opferfreubigen (Eifer man bie «Sache in bie §anb nahm.

@elbftberftänblich ^atte man bamit niebt bi« $um @nbe be« tfriege«

gewartet. 3n bem 9tta&e, a(« erft Keine ®e$irfc, bann gan$c (Staaten

be« ©üben« jurüeferobert worben, fehen wir bon 1861 an bie cfyriftlictye

unb ^>^i(ant^ropifc^e 33erein«thätigfcit unb ba« SBMrfen ber Union«bcam-

ten im 9?ücfen ber borfchreitenben $eere gefc^äfttg. Da« (Sc^icffal

§atyti'« unb 3amaifa'«, bie eine ju ®runbe gerietet burch bie ftegreicfye

Empörung ber 9?eger, bie anberc burch beren gefefcüche Befreiung, tag

ju nahe bor Slugen. 2ttan burfte e« nicht barauf anfommen laffen, eb

biefe Seute, ftety fetbft übertaffen, auch f)kx $ur trägen ©cbürfniftfofigfeit

be« ^atbioitben geben« gurüeffe^ren mürben. Da« educffal ber SRemiblif

hing an ber $robe. Unb fo machte man fetyon im erften trteg«jahre

auf ben @ea 3«tanb«, ben fruchtbaren tiefbobigen JÖaumwotiemnfetn

an ber Äüfte (Sorotina'«, ben Anfang. Die Öanbung @fyerman'«,

bie (Einnahme bon <port SRotyal, am 7. 9?ob. 1861, unb batb barauf bie

oon ©eaufort, tyatte bie gefammte 'pflanjerariftofratie $ur fjluc^t ber=

anlaßt. (5« blieben nur bie «Schwarten jurücf, bie fprüchwörttich ber=

bajjten SWeger ber bereinigten Staaten, ftarfc, abgehärtete „ftelbhänbe",

burch bie abgelegene; berfehr«Iofe ®egenb bor gefä^rüc^cn SÖUbung«-

einflüffen bewahrt, gelang e«, fie ju (Sufturmenfcfyen ju machen, fo

erfc^ien bie aftöglictyfeit be« (Srfotge« überhaupt erwiefen.

(5« ift nun bemerfen«werth unb für bie amerifamfebe Güoiltfation

be$eic$nenb, wie man an« ©erf ging. — 2öa« ber, unmittelbare ober

mittelbare, 2Ötrfung«frei« be« $roteftanti«mu« bor ben anberen cf>rift*

liefen (Sutturgebteten oorau« hat, ift unfere« (Erachten« oornehmttch bie

i^m eingeborene Dichtung auf SBeraügemeinerung geiftiger$3Ubung. Die

beutfe^c ©ibeftiberfefeung, bie (Einführung ber i'anbeöfprache in bie

gtturgie, bie Grrljebung ber ^rebigt 3um $au^tthcile be« ®ottc«bienfte«

unb, burch bic« 9(tte« bebingt, bie Erhebung ber 25oIf«fchuIe jnm

9?ange eine« fociaten ^cbürfniffe« erften 9?ange«, biefe Dinge febeinen

nn«, mehr al« bie proteftantifetycn Unterfcheibung«tehren, \?utl;cr'« tt>ctt-

biftorifebe geiftungen. ©eitbem ift bie ^roteftantifche Seit unb ein guter

Üjeü ber bon i^r beeinflußten taitfolifäcn mein* ober meniger confequent

unb erfolgreich biefem Omputfe gefolgt, uno fo ift im t'aufe breier Öabr*

hnnberte bie 23otf«fchu(e unb bie botf«thümliche Literatur ju einer SBett=

macht geworben, »merifa aber hat ba« berbienft unb ba« Ötücf gebabt,
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perft unter ben (Großmächten, bie AÖebeutung biefer <£eftttung«factoren

rein unb boll ju erfennen unb tiefer Grrfenntniß thatfächliche Öolge ju

geben. £5te Rorbftaaten ber Union $uerft haben bie ©efammtheit be«

33rlfed ju mcnfcblid;cr unb ftaat«bürgerlicher 39ilbung gerufen, nic^t

burch SBerorbnungen unb 3n>an8r fonbern burch Eröffnung trefflicher

Oxeifdmlen für Slle. Unb babei — ober eben belegen? — Ijat bie«

religtöfefte aUer 23blfer fich nicht bebaebt, bie $olf«fchule, al« eine

münbig geworbene Slochter, bon ber Äircbe \\x trennen, (Srnft ju machen

mit Stnerfennung ber Anteiligen* al« ber bebingenben ®runblage aller

Kultur unb auch aller probehaltigen Sittltdbfctt. £a« hat ©iUiam
©raber im (Sinne, wenn er in feinen merfwürbigen „®ebanfen über bie

jufünftige ^olitif Slmerifa'«" ba« in feinem 9Jcunbe nicht mißjuberftehenbe

iEBort fpricht: „An (Suropa ift ber 93erfuch gemalt worben, allein bur$
(Sittltchfeit ju regieren, ©er gegenwärtige ,3uftanb biefe« Grrbtheil« am
(Scfc»luffe fo bieler Aabrljuntcrte jeigt, wie groß ber ÜÜcißgriff gewefen

ift. An Stmerifa maebt man im ($egenttyeil ben Skrfuch, mit $)übung

ju regieren — berfelbc wirb gelingen." ©enn, fügen mir fyin&u, Wer

fich auf bie Anteiligen), bie 33ilbung »erläßt, rechnet mit erfennbaren,

ftetig wirfenten (Größen. (5r grünbet fein Serf auf ben poerläffigen

unb fetner Ratur nach regelmäßig wachfenben Factor in ben ^robueten

be« menfcblicfjcn ®efittung«breceffc«. (Gefühl unb ^antafic aber fangen

täglich oon oorn an. Sie finb (Slementarfräfte, treffliche ©iener, aber

fölechte ftegierer. Unfere (5mtofinbungen, unfere l'cibenfchaften finb,

genau befchen, bie unferer Vorfahren. Slber unfere SBorftellungen unb

(Gebanfen finb anbere geworben. 2Ö5enn mir ungefährbet unb unbewaffnet

auf einfamer (Straße wanbern, wenn wir bie gelber unferer :\\utbarn

nur noch in befonberen 2lu«nahm«fätlcn unb auf höheren Befehl ber*

beeren, wenn wir Slnber«gläubige nicht mehr berbreunen, fonbern nur

necb oerleumben unb fchmähen, fo finb wir bc«wegen wahrlich nicht

beffer geworben, al« bie Raubritter be« Anterrcgnum«, ober al« ba«

iÖäuerlein, Welche« $um (Scheiterhaufen puffen'« ben 93aumftamm h«*s

beifcblebbte, wohl aber flüger unb bernünfttger. — £>a liegt ber ßafu«!
Unb wa« ba« 33eftc ift: Da« gute, berechtigte (Gefühl fommt unter ber

$errfchaft ber Vernunft, ber Anteiligen* mc$t ju (Schaben. Am (Gegen*

theil! (S« ift bie $rau im $)aufe. <S« gebeiht in ber aweiten Rolle weit

beffer, al» in ber erften. Ober wäre e« ein bloßer 3ufalt, baß bie

^eu'Gnglanb^anfce«, biefe« „ungemtithlichfte" aller Hölter, welche«

Weber ©ier trinft noch ^ängerfefte feiert, noch ben Pfarrer al« gebore«

nen £errn unb 35ormunb ber 2$olf«er$icbung betrachtet — baß gerabe

biefe« 5$olf bie offenftc $anb hat für feine Strmen, baß e« feine &ebe«*

werfe in bcnfelben großartigen ©imenfionen förbert, bie wir an feinen

(Straßen, Kanälen unb Schiffen bewunbern, unb baß e« in feinen freien

Kirchen* (Genoffenfehaften, um welche ber <Btaat fich nicht fümmert, eine

religiöfe Anbrunft entwicfelt, bie bei un«, trofe ber Regulatibe, mefyr

unb mehr jur oerflungenen Sage wirb? Unfere äfthetifch^gemüthlic^eu,

Mtrcb ben (Staat erjogenen £anb«leute haben fid> befamttltcb tn.Sfoterifa.
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einen 9fatf »on „fficligionSoerächtern'' gemacht nnb flehen an Opferfreu*

bigfeit für ibeale Ontereffen felbft hinter ben 3rlänbern jurücf.

So ^aben benn auch bie amertfanifchen Sftcgerfreunbc ft<h feinen

Slugenblicf ber (SrfenntniB berfStoffen, baß bie materielle ftürforge für

ihre Schüfelinge bie hefte (Garantie eine« nachhaltigen (5rfc(g« in beren

geiftiger Slu«bilbung ju fuchcn hat So nur irgenb angänglich, bei

jenen erften 5Berfuct)en auf ben Sea 3«lanb«, unb fbäter in ben lüften*

ftrafcen Süb^arolina'«, in tfouifiana unb felbft int ftelblager ber Sfteger*

regimenter begann ber Schulmeiftcr feine Arbeit gleichzeitig mit bem

^afjl; unb ^robiantmeifter unb bem $lufficht«beamten.

,
£ic Otegerjungen jeigten fid) int §luffaffen ber Elemente eben fo

gefd)icft, toie bie toeijje Schu ljugenb, unb auch bie (Srtoachfenen, felbft

bie Solbaten in ben Raufen be« £)tenftc«, brängten fich hcran > um ber

fo lange verbotenen Srucht, ber fchtoarjen, fraufen Schlüffel $u ben

Schäden ber JÖilbung unb ber föefbectabilität, theilhaftig }u toerben.

£)a« ift bi« jefct fo geblieben, überall, too fich bie (Gelegenheit ba$u bot.

3n ©üb* Carolina gab (General Sarton, im (Sommer 1865, ben ^ar-

bjgen öffentlich ba« ^eugniß, baß fie für bie öilbung ihrer Jiinbcr eifriger

beforgt toären, al« bie unteren (Staffen ber loeißen Süb*#ebölferung. ^Die

Staaten Virginia, beibe tlarolina'«, (Georgia, frloriba, Alabama, tfoui*

fiana, £era«, s
J0*iffiffibm\ Hrfanfa«, £encffee unb ber Diftrict (Solumbia

Ahlten gegen <£nbe be« Oahre« 1 865 in runber Summe bereit« 68,000

Weger-Schüler, bie in 575 Schulen oon 1150, meiften« farbigen, Lehrern

unterrichtet »urben, immerhin erft ein geringer Anfang, ba bie ber

Schule bebürfenbe Ougenb ber befreiten Sflaoenbebölferung wohl auf

500,000 oeranfchlagt »erben barf. Slber welche« anbere 3?olf, fo n>eit

unfere gefchichtliche Äunbe reicht, ha * i
c m, *cr folgen berhältniffen, in

einer böllig aufgelöftcn unb ruinirten (Gefellfchaft, unmittelbar nach einem

oerhecrenben SSürgerfriegc, ja ^um Ztyit toährenb beffelben, an folche

£>inge auch nur gebaut, gefchtoeige benn fie geleiftet? DZeuerbing« ^at

§err ^eabobb, ber befanntc bhifanthrobifche Äröfu«, feinen £anb«leuten

ein (Gefchcnf oon jroci 2Mllioncn Dollar« $ur Errichtung oon ftreifchulen

in ben Sübftaaten gemacht. £>ie Crganifation bcrfelben ift im Serfe

unb bie Leitungen be« Süben« erörtern bielfcitig He $rage, ob man
bie Schüler nach ^rer Hautfarbe trennen folle ober nicht. £ie bloße

Ühatfac^e /
*>öß biefe &rage im Süben öffentlich bi«cutirt toerben fann

unb baß bie ,3ulaffung ber }?eger in bie Schulen ber Seiften toarme

SSertheibigcr finbet, marfirt für ben funbigen Beobachter einen ftort»

fchritt oon unüberfchbarer Tragweite. 3nbem ba« Coli ber bereinigten

Staaten bie Erziehung ber sJiegerjugcnb in erfter i'inte in bie $anb

nahm, gab e« feinen Entfchluß ju erfennen, ganje Arbeit ju machen

unb ba« liehe! bei ber Sur,el $u faffen. E« ha * bie f)anb an ben

^flug gelegt, unb ba« ,3urücffehen, bebor bie fturche gebogen ift, n?ar

bi«her nicht feine 2trt.

,ii Sobann, unb für ben Slugenblicf mit noch bringenberem Slnfpruch,

fam ber anbere (Grunbfactor ber amerifanifchen (Gefellfchaft in ftrage:
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bie freie, raftlofe, Sohlftanb fpenbenbe Arbeit. Sa« bie Befähigung

be« }cegcr« für biefelbe angebt, fo ift feine rbnfifche ftraft unb feine

ltnecruuiftiicfjc ($cfuubhett im beiden Mlima befanntlich feit brei 3abv

hunberten bie Quelle feiner Reiben getoefen. £efto mehr würbe, auch

©on befreunbeter «Seite, fetne®eneigtheit ju ernfter 2lnftrengung,

über ba« näctyfte «ecürfnifj tynaM, in Stoetfet gebogen. Sa« war

au« £>abti, wa« au« beut blühenben üamaifa gefcorben, feit ber 9?eger

bort nicht mehr bie ^eitfe^e fürchtete! £ie «eforgnifc, bafc 9N<$t6 al«

äujjcrer 3^a"3 biefe wenig bebürfenben, ftnbtfö leichtfinnigen ®cfchöpfe

in bie $aumtoett* unb £abaf«pflanzungen, unb nun gar auf bie fumpfi*

a,en 9tei«felber treiben würbe, war in Amerifa nicht weniger berbreitet,

al« in Europa. ®lücf licl>cr Seife haben bie Ü^atfarficn ihr ebenfowenig

9?ec$t gegeben, al« ben SBorurtheiten gegen bie geiftige ^Befähigung ber

Schwarzen, üftan hatte bergeffen, ba§ bie tneiften sJcegerftämme bon

f>aufe au« Sieferbauer finb, nidt)t nomabifirenbc 3äger, wie bie ritter*

liefen föothhäute be« anterifanifc^en Seften«, fo auch, baft graufame

33ehanblung unb fchlecbter tfoljn aurf; ben weisen Arbeiter nicht eben zu

frö^ücr>em unb intelligentem ftleifje erziehen. £>a§ ber sJ?eger ntc^t über

feine ©ebürfniffe ^inau« fcfjwcr arbeiten mag, Ijat er, nicht nur mit

allen ungebilbeten SDienföen, fonbern mit allen Sftenfchen gemein. E«
fommt alfo barauf an, in Ermangelung ber ^eitfehe unb be« $al«eifen«,

in ihm Bebürfniffe 51t werfen, hinlänglich ftarf, ihn zur Slnftrengung ju

fpornen. £)ie bt^^ertgett Erfahrungen haben auch in biefer Dichtung

ben UnglüCtepropheten Unrecht gegeben. ^unächft, bei ben erften 33er*

fudjen mit rohen ö^lbfflaben, erwie« bie befannte ^ufcfucht ber ifleger

fidb al« treffliche iöerbünbete. £ic befreiten <Sflaoen ber ®ea 3«lanb«

unb ber Stiften bon <Süb * (Carolina überzeugten fich nid;t fobalb, bajj bie

Regierung ben bebungenen vcbn pünftlich zahlte, al« man fic eifrig be*

müht fah/ fi^h *>' c ^Mittel ]u einem ftattlichen Auftreten zu berfchaffeu.

(Schon 1863 tauften unb bezahlten fie bon 9ien?^orf für eine halbe Million

Dollar« Seibenwaaren unb 8chmucf, unb bie Plantagen lieferten ber

freien Arbeit fündig ^rocent mehr, al« früher ber ftrohnbe. Eine »ei-

tere unb fotibere «ürgfd;aft für ben Erfolg be« 93efretung«wcrfe« aber

liegt in bem lebhaften Ehrgefühl ber s
J?eger unb ihrer großen ^ärtlichfeit

für ihre ftinber. 3Dtc große 9Menge ber in ben 92orbftaaten längft an*

fäffigen unb zum Ztyit Wohlhabeuben, ja reichen farbigen hätte über

biefen $unft eigentlich längft beruhigen fönnen, wenn nationale SBcr*

urtheile unb Antipathien unter gewöhnlichen SBerhältniffen ber £ogif ber

2h<»tfachen zugänglich wären. üDcaffenhaft traten entlaufene Sflaben

roährenb be« Kriege« in bie £)ienfte ber Farmer in ben ®rcn$ftaaten

unb erwiefen fich fM&ifl unb brauchbar. Sie leicht ber Sieger ber mili*

tairifchen 2)i«cipltn fich füg* unb Dcn ntilitairifchen Ehrbegriff in fich

enttoicfelt, babon hoben bie fchwarzen Regimenter be* 93icefönig« bon

Steghpten unb bie zahlreichen ^egermatrofen auf ben (griffen faft oller

flaggen fo glänzenbe ©eweife gegeben, ba§ e« biüig Sunber nimmt,

ö?ie bie Söertheibiger ber Racenariftolratie erft bie Erfahrungen be« ame*
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rifanifchen ©ürgerfriegeS abgekartet haben, um ihren Orrtfyum ju erfennen.

SÖefanntlich jmang bie 9toth oom Spätfommer 1862 ab jur bilbung oon

SRegerregimentern, anfangt nur unter meifeen, bann auefe unter farbigen

Dfficieren. Sie ^aben fieb, sulefct in ber Starte fcon mehr al« 100,000

Sftann, überaß brat> unb gefebieft gefebtagen, nneingefchücbtert bureb ba«

SchrecfenSfhftem, melcbe« ber ©üben gegen ihre befangenen anmenbete;

unb, toa« für bie .Sufunft fcbfcarjen föaee nochmeit mehr bebeutet, an*

gefügte ber 2Jiifehanblungen, mit welken bie fübliche 23eoölferung nach bem

Kriege vielfach ihre befreiten Stammgenoffen ^eimfucfjtc, ^aben fie fieb

überaß al$ eine ftreng biSctylinirte Gruppe oon fefter unb mufterljafter

# Haltung bemährt, ©ei c$ ^LMrfung be$ ttlimaS ber bereinigten Staaten,

mit feinen 2öitterung$ * Crrtrcmcn unb feiner fcharfen, ba$ 9?eroenlcben

ftimulirenben tfuft, fei c$ ba$ Söcifpiel einer raftlofcn, bureb Arbeit fich

bereichernben unb über bie £rägen unb Scbmacbcn fyinroegfetyreitenben

Jöeoölfcrung : ber Dteger in ben bereinigten Staaten ift feineStoeg* ba$

rohe unb febtaffe 9caturfinb ber meftinbifchen unb fübamerifanifc^en ßo*

lonien. <Sr fühlt fid^ al* bilbungSfähiger ÜNenfch unb ift namentlich

beftrebt, tt>o er irgenb frei fieb regen fann, feinen Äinbern menigften«

ben Eintritt in bie befeßfehaft ju erobern, bie ilm fetbft noch $urü<f<

meift. So traf £)iron, im £erbft 1806, in ber 9t% oon $>arrifon

ftort in Virginia einen ^cgerfarmer, §enrh ^ierman, ber gleich bem

jäheften 9)anfee* Pionier ben &ampf um ba& £)afein unb um bie 3ufunft

feiner ftamilie mit ber 5ßi(bni§ beftanb. £>urch eine junge ^amc (eine

jener mutagen (Streiterinnen ber Humanität, an benen Slmerifa fo reieb

ift unb bie fetyon bor bem Kriege otelfach ben barbarifcfyen befefeen be$

Süben« £rofe boten) im gefeit unb Schreiben unb im (S^rtftent^um

unterrichtet, mar er, mie bie meiften fetner Stammgenoffen, eifriger

SBaptift gemorben. 211$ bann „bater Abraham feine fdjmarjeu Ütnber

jur Freiheit rief", litt eS ibn niebt länger im &ienfte felbft ber gütigen

$>errfc$aft. O^ne (Sa^itat, obne anbere §ülfc, al* bie feine* Sßcibe«,

faft o^ne Serfjeuge, errichtete er fein ölocfhau« in ber «Bilbmfc, ffärte

ein paar Siefer tfanbeS, gemann im erften 3abrc etwa« ^miebetn, SomatoeS,

$orn unb $olj für ben 9Jcarft. £>cr Ertrag mürbe auf 2lcfergeräth unb

SSieb oermanbt, bie Sirthfcfmft unter fehmerften Slnftrengungcn unb

Entbehrungen erweitert, unb nach "n Paav Oahren befaß biefer „Slffc in

Uftenfcbcngeftalt" 140 Siefer £anb, ein paar ^Hilfsarbeiter, unb feine

Äinber (ba$ mar fein Stolj) gingen felbftocrftänblich &ur Schule. $5ie

amerifanifchen ^Berichte geftehen einftimmig, bafj ber freie Sieger aßei*

btng« arbeitet, nicht nur in leichten ©efebaften al« Äeßner, barbier,

J>au«biener, Äutfcher ic, ©efchäftigungen, bie ihm in ben 3)Zittclftaaten

unb bi« meit in ben Horben hinein befanntlich febon lange oertraut finb,

fonbern auch auf ber Schöße unb im ^albe, borauögefefet, baß er am
ftänbig behanbett unb gut befahlt mirb. Sid? an ben §änben aufbängen

unb mit bem Ochfenteber bearbeiten |u laffen, ift er feit bem «riege

aflerbing« nicht mehr geneigt. 3lucb ift e« nur s« erflärltch, baß

nach bem ^rieben biele ber Flüchtlinge im befolge ber $>eerc fief» mei^
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gerten, auf bie Plantagen ihrer früheren Herren jurürfjufe^rett. Soll=

ten fte ft<h, ber princtpicll gewährten, aber noch nicht thatfächlich erprob*

ten unb eingelebten ^rci^cit oertrauenb, ben ruimrten, gebemüthig^

ten, aber wahrlich niebt befehrten Gebellen in bte $änbe liefern, um
ihrer Erbitterung jur Slbfühlung $u bienen? Da trat benn ber

5reebmen-35oarb ein, bie ton tfincoln noch bor bem 3aüe SRich*

monb« gefcfyaffene ©ehbrbe, welche, im 39unbe mit ber großartigen*

$erein«thätigfeit be« Horbens, bie Scfchüfcung ber füblichen fcfyroarjen

2(rbeiterbeoölferung unb ihre Einführung in bie freie ©efeüfcfyaft in bie

<panb nahm. Schon währenb be« ftriege« Ratten bie fmffäbereine in

#ofton, ^^(abet^ia, 9iew*2)orf, Ehicago unb Eincinnati (bte fünf

großen, reiben, gewerblichen mercantilen Üflittelpunfte be« Horben«)

fidt) mit amerifanifc^cr ftte'gebigfeit bem öiebeäwerfe geroibmet. 211« ber

Äampf fi<h ber Entfcheibung zuneigte, oeranlajjten ftc ben $räftbenten

jur Errichtung jener Schufcbehörbe für ^«geworbene unb Flüchtlinge

(3. SKärj 1865), junächft auf ein 3a!jr. (Generalmajor $owarb, al«

umfichtiger ftreunb ber ifteger währenb be« Äriegc« bewährt, trat an bie

Spifee. 3Kan gewährte ihm einen ®eneralftab bon bier Officieren feiner

SBahl , ba« üicdn $ax Einfefcung oou bödmen^ \q\u\ Untercommiffionen

in ben unterworfenen ttanbfchaften, fo wie ber nothwenbigen Subaltern*

beamten, nebft ber Sefugnijj, geeignete ©fficiere be« §eerc«, ohne Er*

höhung ^rc* Schalte«, für biefen Dienft in 2lnfpruch ju nehmen. Die

33cfugnt§ be« ©oarb erftreeft fich auf fchüfcenbe unb fürforgliche lieber*

wachung ber au« bem ßhao« ber gewaltfamen Befreiung unb ber Ärieg«*

noth nach unb nach auftauchenben 2(rbeiterwelt: Sfowetfung oon Staat«*

länbereien an ^egercoloniften, * SBermittelung unb (Sarantirung bon

2lrbeit«contracten, Einrichtung unb 33eauffichtigung bon 3?egerfchulen,

enbüch Unterftüfeung £ülflofer, Errichtung bon Slftylen unb $ofpitälern,

2llle« im Einbernehmen mit ben 9flilitair*($wuberneuren, weichen bie

Sdifrechterhaltuug ber Drbnung im ^üben anbertraut würbe: Üfteabe

(Hauptquartier ^hMaocWa)' Sherman (St. tfoui«), Sljeriban C-ftew*

Crlean«), £homa$ (9fofh&ifle*£eneffce). -O^an ging mit ber Energie

unb Umftcht ju iföerfe, welche ba« ganje Auftreten be« Horben« in bte*

fer betfpiellofen Äraft* unb Eharafterprobe fennjeichnet. 3Son feinen

$ülf«arbeitern !räftig unterftüfet, ließ $>owarb e« fich bor Slllem ange*

legen fein, bie ftocfcnbe nationale Arbeit unb ^robuetion im ©üben

wteber in ftlufj &u bringen. Da« war feine leichte Sache, unb $war

[teilte bie (Größe ber Aufgabe fich erft nach $erftellung be« ^rieben«

herau«, babie begnabigten Gebellen il?re oon fretgeworbenen Negern

gepachteten ober für 9tegicruug« = Rechnung beftellten ^flanjungen natür*

lieh ^n 3lnfpruch nahmen. E« galt ^ubörberft ben Negern ihre Slnfprüche

an bie nächfte Ernte 51t fichem, fobann, fte al« freie Cohnarbeiter für

bie tfanbeäcultur ju oerwerthen. Sllfo 2lrbeit«contractc ! 9(ber bie @eele

bc« Eontracte« i[t SSertrauen, unb woher \ciltc ba« fommen jwifchen

bem ^flanjer, ber nach e™ev Demüthigung, einem Strafgericht, welche«

nur nach bem toran gegangenen Ucbermuthe ju meffen ift, ein Opfer
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feine« Ongrimm« fuebte, unb jwifchen bem Sflaben, beffen SHücfcn noch

bie Spuren ber ^eitfehe trug? $>ier junäc^ft wirften bie Beamten be«

©ureau« wohltätig ein. Schon währenb res* Kriege« hatte man unter

bem Schüfe ber Generale Butler unb 33anf« in t'ouifiana (bekanntlich

würbe :i)}ew*£>rlean« fcfyon am 25. April 1862 erobert) glücfftc^e 35er^

fuchc gemacht, bie Plantagen bureb freie ^egerarbeit n>ieber ju beleben

Die t>cn ber üWifttairbehörbe berbürgten Verträge fieberten ben beften

Arbeitern monatlich 10, ben f$tt>ad>ercn 8 bt« 6 Dollar« neben ber

gewöhnlichen, au« sJttai«mehl unb Sal}flcifcb beftehenben tfoft grauen

ehielten je 8, 6 unb 5 Dollar«, ftnaben 3, 2Käbc$en 2, Alle« in

loiertetiä^rtid^cn Terminen zahlbar. Die iöefoftignng würbe mit 6 Dol-

lar« monatlich berechnet, bie Arbeit«ftunbcn auf 10 im Sommer, auf 9

im äöinter, angerechnet Sonnabenb Nachmittag unb Sonntag blieben

frei: Alle« freiließ ein gewaltiger Unterfc$ieb gegen bie $eit oor bcm

Kriege, wo ber im SRetcfttlmm fchwelgcnbc $flan$er in ttouifiana ben

jährlichen Unterhalt eine« Neger« mit 30, in (Georgia gar nur mit 15

Dollar« beftritt Rechnet man bie 3>cr$infiing unb Amortifirung bc«

Anlaufcabital« mit 100 bi« 120 Dollar« jährlich hin$u unb bringt auf

ber anberen Seite bic beffere tfeiftung be« freien, intelligenten Arbeiter«

in Anfcblag, fo ergiebt fidt> allerbing«, bafe bie nächfte (Generation bie

jefet burebgeführte Umwälzung fo natürlich unb nüfelich finben bürfte,

wie nnfere Rittergut«bcfifcer bie Aufhebung ber #örigfeit Aber für ben

$ftottjer, ber bie Sflaoen fefl&ft bejaht hat, fteht bie Sache freiließ

anber« unb man biirftc ihm grofje ftreubc an ber Neuerung oor ber

$>anb nicht pmuthen. 3n Unlieber ftürforge würben fchon währenb be«

Kriege« überall Armenfaffcn gegrünbef, ju welchen ber Arbeitgeber für

ben ttobf jährlich 2, ber Arbeiter 1 Dollar einjagte. So weit al«

möglich würben nun unter ber Obhut be« ftrccbmen*33oarb ähnliche

ßontracte im ganzen Süben $u Stanbe gebracht. Die währenb be«

Kriege« jwifdjen ben Anbauern ber berlaffenen Plantagen unb ber Re-

gierung abgesoffenen (£ontracte würben bi« 18G6 ocrlängert, ben

jachtern bie (Srnte ber bon ihnen beftcllten ftelbcr gefiebert. Staat«-

länbereien jum Anbau, nach 9)iaj?gabe be« $)cimftättcgefcfee« bon 1862,

würben nach 2)cöglichfeit untergebracht, bie ganj ^ülflofen^ unbefc^äftig*

ten ober arbeitsunfähigen Flüchtlinge auf Soften ber Union ernährt,

refb. in §ofpitälern oerbflegt 85on ber Sorge für ben Unterricht ber

Ougcnb war fchon oben bie Rebe, lieber ben barbenben Siegern würben

übrigen« bie $u $obcn geworfenen ftcinbc in ihrer fclbfwerfchulbeten

Roth nicht oergeffen. Die 2)?aga$inc bc« Sieger« öffneten fich auch für

fie. l*ilf Millionen Dollar« fofteten riefe Üikrfc ber $armher}igFctt

währenb be« erften Sommer« bem Staat, $iele« brachte bie ^^iittgFctt

ber^rioaten im Horben ^ufammen, aber immer größere Summen würben

»erlangt Dennoch glaubte ber europäifche ^Beobachter biefer Vorgänge nicht

ju fanguinifch 311 rechnen, wenn er nach Pcn SÖunbern ber legten ttrieg«*

jähre, nach ber imoofanten Haltung bc« Horben« bei ber Armee -Crnt-

laffung unb nach Mtfn merfwürbig chriftlichcn Sommercampagne bei
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„religionätofcn" jRcpublif in biefem i'anoe Ofidjt« für unmöglich fjielt,

unb balbigen 9tad>ricbtcn bom Sicberaufblüben bcä SübeitS entgegen falj.

Sie man weiß, ift cd einftwcilen aitoerS gefommen. Die 3a^rc

1866 unb 1867 Ijabcn, was bie materiellen 3uftänbc bcr Golfftaaten

anbetrifft (in ben Sfttttelftaaten, £eneffce, 9torb* Carolina, Virginia

unb bollenbS in 9)Jtffouri fte^t e« weit beffer), nur sJ?ücffd>rUtc gebraut.

Sie bie ftoljcn ftepublifaner feit 1861 bie «efanntfcfcaft be« Steuer*

cinnelmicrdunb bcr i$apiergclb*Strtfyfc$aft grünblicfccr gemacht tyaben,al$

wir gcplagteu Europäer mit unferen „berföfmltctyen unb großmütigen"

Nachbarn unb unferen §unberttaufenben bon ^ricbenSfolbaten, fo ift tlwen

fcblicßlicty auc^ bie Prüfung be« s)totfjftanbe$, ja ber $unger$notfy nidjt

erlaffen Worbcn. ben neueften öeriebten ber amerifanifa)en treffe

finb gegenwärtig in ÜKiffiffippi, tfouifiana, Alabama, Georgia, $loriba,

ben beiben Carolina an 3 SWiüioncn 9flenfeben, ^Bctfec unb 9feger, gerabeju

jroifcben bie sJ92ilbttjätigfeit beä Horben« unb ben |)ungertob gefteüt.

Gouberneur Orb bon 23fiffifftypi fürchtet bie Sctyrecfen eine« Wacenfrie*

gc«, wenn nicht balb |)ülfe fommt, man bort bon Örccffen, nicht nur ber

beißen, fonbern auety ber Pfleger, ein Beamter be* ftreebmen * $oarb ift

in attontgomerty (Alabama) geteert unb gefebert worben, weil er orbnungö*

mäßig Gebühren für ben 2lbföluß oon ArbeitScontracten cinforbertc,

Unb nic^t etwa ba« Setter bat bie 9catyrung«lofigfeit berfefmtbei, oiet*

mefyr war e« ber fanget an 33eftcllung unb Auäfaat, bem bcr tljeilweife

Ausfall ber Gmtte naturgemäß folgte, Cr« ift gegenwärtig Alles in #rage

gefteüt. X)ein 9?adt)folger 3ol)nfon'S wirb es an Gelegenheit unb Auf*

forberung nidjt fehlen, bureb Leitung ber bon feinem Vorgänger bem

tfanbc gcfdjlagenen Sunben oen £)anf ber Union unb ber ganjen, bei

beren Scjucffat fefjr ernftlicfy beseitigten (iulturwelt ßu erwerben.

Senn wir hier in bie Auflagen bcr republifanifc&en unb nationalen

treffe ber ^Bereinigten Staaten ein^uftimmen febeinen, fo finb wir übri-

gen* weit entfernt, und auf tranSatlantifäc ^arteibolitif etnlaffcn ju

wollen. Sir galten Sofmfon mit 9ci$tcn für ben „Abtrünnigen", ben

„SScrrättyer", ben „gemeinen s
Jftenfa)en", als ben bie Gegner in ber $ifee

beS (Streite« i(m becomplimentiren, wie wir benn überbauet Alle in

unferen polttifctyen Schuljahren wot fo biet gelernt haben tonnten, baß

iBerrätljer, Abtrünnige unb f)eud>ler biet feltencr, unflare Stopfe unb

Icibcnfd>aftttctye, befetyränfte 9tea)tl?aber aber weit häufiger im Partei*

leben oorfommen, als bie 35erfic^erungen ber ßtubrebner unb ber Oour*

naliften nieberer Orbnung cS glauben macben Wollen. Oobnfon fpecielt

ift fein ^Douglas, fein Sebfter. £)te reichen unb mächtigen Häuptlinge

beS SübenS, welchen jene nörblic^en iBolfstribunen in Reiten unfeligen

AnbenfenS iljre 3)ienfte berfauften, fte finb gegenwärtig ruinirt, banferott,

begnabigte ober ber 33cgnabigung bebürfenbe Gebellen. Sie haben roeber

Gelb noety Remter ju »ergeben; wol aber übertragen fie ben ftluch ihrcr

3mpoputarität auf ben unborficfytigcn Staatsmann, bcr fieb mit il;nen

einläßt. 3o^nfon rebet gewiß oft redt»t unpaffenb unb gefdnnacflos bon

feinem ^ut^e unb feiner @f;rli$feit. 3lber wir glauben ntdjt, baß er babei
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lügt, auc$ nicht unbewußt. £)ie Vergangenheit be« Üßanne« fpricht eben

fo fehr Dagegen, töte fein fanguinifch*leibenfchaftlicher Gharafter.

3ol)nfon ift im ©üben gu $>aufe. 211« ein $inb be« mean white
trash, „be« weißen guntbengefinbel«" jener, eine« anftänbigen Littel-

ftanbe« beinahe entbehrenben ®egenben, Ijat er in feiner Sugenb ferner*

lich befonbere Vorliebe für bie [tollen Söaumwollenföttigc einfaugen fön-

nen. ©eine Laufbahn machte er nicht in feiner $eintat Carolina, fonbern

in £eneffec, getragen bon ber (Sunft ber „Keinen tfeute", welche bort, wo
bie eigentliche ^lantagenwirthfchaft fchon in ben ftarm-Setrieb übergebt,

an ber SBaljlurne ben 9lu«fchlag gaben. $)er Vortf;eil be« „fleinen

Bürger«", wie wir bei un« fagen Würben, war ftet« nicht nur ba« Stich*

»ort, fonbern auch ber ®ebanfe feiner ^olitif. So fog er bie ©runbfäfce

jener großen „bemofrattfehen" Partei ein, welcher, in Slmerifa tuie bei

un8, mehr unb mehr bie Nation abhanben fam über bem Gin$elftaat, unb

ber <5in$elftaatüber bem Vorteil ber ©emeinbc, ja bem Rehagen be« (Sin*

jelnen. 3nbiefem (Sinne ift er fein Ccben lang für bie „Staatenrechte" ein-

geftanben, hat er jeber 2lu«behnung be« @inffuffe« ber centralen Gewalten,

fclbft mo e« materielle, gemeinnüfeige Unternehmungen, internal impro-

vements, galt, fich ftet« Wtberfefet. ^Dic Freiheit würbe ihm, tote in ben

fünfziger Sahren Millionen feiner i>anb«leute, gleichbebeutenb mit äußer-

fter tfoeferung be« nationalen unb foeialcn ©rgani«mu«. Sährcnb tftn*

cotn'« erfter :ffiahl ftanb er auf (Seiten ber entfehiebeneu Gegner. <S« ift

fehr lehrreich, ihn ju hören, wie er im «Senat bamal« feinett 2ltt«brucf,

„bte ^arteten müßten ihre (Schlachten innerhalb ber Union au«fämbfen",

gegen bte Vorwürfe feine« Damaligen Kollegen, be« fpätcren 9?cbcUcn=

^räfibenten Oefferfon £)abi«, oertheibigte: „9Zach bem 4. 9Jcarj toerbc

bie (SflaoerciPartei fed;« (Stimmen Ucbergewicht im Senat haben. £)ic

müffe man benufeen, um ber Regierung jeben Eingriff in ben Sflaoenbeftfc

unb bie Staatenrechte grünblich äu ocrleiben. 9luf welcbe SBcife? SDZan

fönne ja ben ^räfibenten ganj ocrfaffung«mäßig oerhinbern, fein ßabinet $u

Mlben, ®efanbte ju ernennen, ja, fein eigene« ©ehalt ju begehen. 9ftau

fönne ihn oöllig lahm legen unb unterwerfen, ohne alle ®ewaltthat."

£)er SKann fyattc nur gu fehr stecht, ba« muß er gegenwärtig in feinem

eigenen ftleifche fühlen. Unb wenn bie Süb=G»aoaltere bennoch lieber

an ba« ($ottc«gcricht ber Waffen appellirten, fo ift bie« eine jener ftü*

gungen, bie man zufällig nennen mag, bie aber fieb einjttftcllcn pflegen,

wenn ^harao'* boll ift. 2Öa« bann Golmfon'« »löbliche Union«-

treue, fein SDiarthrerthum, feine SBaljl sunt Vtcepraftbentcn angeht, fo

bebarf e« feiner Üöunber, biefe $)inge gu motioiren. 3n bem Partei-

manne ermachte ganj einfach, wie in feinem (^cftnnung«gcnoffen £ougla«,

wie in ber 30fehr^ahl be« uorbifchen Volfc« — e« ermatte in it;m Sil«

geftcht« be« ungeheuren ftreocl« ber Rebellion ba« SÖewußtfcin ber natio-

nalen 3ttfammengehörigfeit unb Verbflid;tung, meldte« mir im Eingänge

al« bie Seele, bie leitenbe unb fiegenbe Straft ber ganzen ttataftrophe

glaubten bezeichnen ju müffeu. £>abcn mir auf biefer Seite be« SOiecre«

nicht bcnfelbcn ^ulöfchlag bc« neuen, gcrmani|chen Völferlcbcn« gefpürt?
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3of;nfcn mar ein echter rftaoenbcmofrat, aber er mar fein 3ktcr(anb«<

»erräther. 2tf« bie „tffapberfCrange" gegen feie „Sterne unb Streifen"

fich auf6äumte, ba $örte fein §erj ben 9?uf au« bem 23aterhaufe, mic

bei un« in ber Stunbc ber (Gefahr unb be« Siege«, bie „Demofraten

höheren Styl«"*). Crr mar maefer unb brab in ber Stunbe ber tfcoth

unb erntete baftir bie, mte man gfaubte, ^armlofen (S^ren ber 93ice=

präfibentfehaft. (5r mar bann teibenfchaftlich unb aufbraufenb, toie fein

(Sfjarafter c« mit fich brachte, unter ben frifc^en Crinbrücfen bc« 3ftorb-

comblot« unb ber an ben (gefangenen berübten Untaten. ?tt« bann aber

bie 2£ogen fich glätteten , bie ^äupter ber Sübbarone bor „bem empor*

gefommenen, betrunfenen Schnciber" fich neigten, at« bie Berichte au«

ben unterworfenen (gebieten immer tröftlicher lauteten, namentlich bie

gefärbten, an benen e« nicht fehlte, ba trat bie alte Statut, ba traten bie

alten Ueberjcugungen in ihre tRed;te. Der alte Demofratenführer erfano

bie öe^re, bajj ein Staat ber Union al« fefeber fein Verbrechen begeben,

auc^ fein 9?ec^t verlieren fönne, fetbft nicht burch offene 9?ebeüion, bie

ftet« nur ba« Söerf bon 3nbimbuen, nie ba« be« Staate« fei. «Seine

^riebenöproefamation (3uni 1865), feine maffenhaften Begnabigungen

rührten manche gefühfooöc Secte auf beiben Seiten be« iBaffer«. 5lber

in ber föebcttenbeoölferung be« Süben« weefte fic ben unter leichter

2tfc$enljüfle fchhimmcrnbcn ftunfen be« £rofce«, be« äöiberftanbe« gegen

bie eben ©urjel fchlagcnbe neue Orbnung ber Dinge. (5« ermatte bie

:poffnung, im (egalen Kampfe, burch §anbf)abung ber Unionäocrfaffung

unb ber Staatengefcfcgcbung, au« bem Schiffbruche ber atten §err(id;feit

bie §auptfache, nämlich bie gebietenbe Stellung be« ®runbherrn gegen*

über einer thatfächtich rechtlofen 2trbeiterbebötferung $u retten. Der
barüber entbrannte 3$erfaffung«fam|>f, fo fehler feine focialen ftotgen

auf bem Süben taften, gereicht bi« jefet unferc« brachten« ber Union

nicht weniger jum 9hi^mc unb bem curopäifchen Beobachter ju ^eilfamcr

Belehrung, at« bie unbeweglichen Xhatcu tcd Kriege«, 2öir werben

feinen Verlauf in feinen Wefentlichen 3ügen barjufteüen unb ju würbigen

»erfuchen. Borher aber wirb e« nöthig fein, burch einen prüfenben

Bttcf auf bie äufammenfefcung ber amerifanifchen ©efcüfchaft unb

bie ,ur Stunbe in ihr gährenbc geiftige unb fociate Bewegung für bie

©rtfjje ber bei biefem Umbi(bung«brocef; in ftrage fommenben 3ntereffcn

einen SJcafcftab ju gewinnen.

*) „9?un ad incitas! o 2fl;, fe! $>ei}t ein mächtig 3)eutfcblanb breifen,

Cf. Bismarckias, bialeftifd)e« (SboS ben Dr. ©nftab ©djtbetf djte, poöe 18»>7.

2Ber ba« reijenbe 5Büdjlein nod) nid;t gelcfen baben feilte, ber taufe e« eilig

aber 9?idjt« bon Panb unb Sttrben,
CrbenSbanb unb Dotationen,
— ©oldje ©toffe ftnb nidjt ftnflbav —
*Rein,'bon anbertn Pob berfünbet,

3>a« bem Reiben unfer* i'iebc«

2)ict;terifcr) ift jubereitet

flu« bem SKunb ber Äinber 2)eutfd)Iant«,

2)ie auf frember (5rbe freubig

3lu« bem i0?unb ber 35 emo traten
Kobern @t»I«, teie Hmolb 9tuqe,

Wän öbifielfreunb bon granffm%
ÜDer, wie bon bem alten venatb
Sdjü^ bie Xenicn einfi fangen,

„bliebt ben e^aö nur liebt" — rer

2Beife! —
yiein, ber aud? ben ©bafe berßebt."

— e* wirb ibm niebt leib t'bun.

%><i Solo«, n. 14
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«on ©tto UU.

Söenn bic ntenfölictye Arbeit nid;t« HnbrcS ift, al« bie Umwanb*
lung einer »on ber 9?atur bereit« getrifteten Arbeit; wenn Wir Bewc*
gungen niemal« fehaffeu, fonbern nur umwanbcln fönnen: bann finb wir

mit all' unfrer Sirbett offenbar auf bie legten Urfachen aller Crrfcbeinungen,

auf bie fogenannten pftyfifattfcffen Gräfte, Söärme, öicht, Glerrricität,

DhgnetiSmu«, chemifche traft angewiesen. Sftir wenn ber 2)Jcnfch im

(Stanbe wäre, biefeträfte ju fchaffen ober auch nur wachzurufen, bfirfte

man noch einen Untcrfdn'eb jrotfe^cn mcnfchlidjcr Arbeit unb 9taturarbeit

jugeftehen. $)aran fonnte man aberboeb im Grrnftc nur benfen, fo lange

bie träfte noch al« ftoffliche SBefcn, al« fogenannte unwägbare (Stoffe

galten. $)a« ift fyeute mbefc nicht mehr möglich. §cnte, wo man alle

Crrfcfycinungen al« Bewegungen erfannt fyat, fönnen bie träftc auch nicht

mehr lefete Urfachen, fonbern ^Öc^ftcn« noch cinfachfte gönnen ber Be*

Wcgung fein, auf weiche fich alle anbern Bewegungen jurücffüljren laffen.

Oft aber jebe traft nur Bewegung, fo nntfj auch jebc ftrafi bic aubre

erzeugen, jebc bon ber anbern erjengt werben fönnen, ober mit anoern

Söorten: alle Gräfte müffen in einanber fcerwanbeft werben fönnen.

SDamit ift nun ber äöiffenfchaft eine überaus Wichtige Aufgabe

geftcllt, bie auch für bic menfchliche Arbeit oon grof,er Bebeutung wirb.

(Sie mup nämlich bie fogenannten sJJaturfräfte in ihren Sed;fclwirfungcn

ober Bcrwanblungen beobachten unb Verfölgen, unb nur in biefer Seife fann

e« ihr noc^ gelingen, neue Quellen für bicSlrbeit aufjuihun, neue SSege

für ben Arbeiter ju eröffnen, auf benen er biefc ober jene 2lrbett«fraft

fich berfchaffen fann. Ü)ie Reiten finb unwiebcrbringlich bal;in, Wo man
nod> nach einem (Stein ber SBcifen ober nach einem Perpetuum mobile

fuchen fonnte, b. h- nach Kraftquellen, bic ebenfo au« Vichts flicken, wie

burch nicht« ju erfchöbfen finb. S)ie^Jiffcnfa)aft hat aber jugleich noch eine

zweite Aufgabe ju erfüllen. £)a fie c« jefct nur mit gleichartigen 2öcfen

ju thun hat, fo wirb fie biefe Gräfte unter einanber bergleicbcn, auf eine

gemeinfame Einheit jurütfführcn, fie alfo gleichfam in 21rbcit überfein

ober ben 2lrbcit«werth jeber einzelnen traft fcftftcllcn müffen. £)er

%^)\kv hat alfo gewiffermafcen für feine Gräfte etwa« Sehnliche« ju

fliehen, wie e« berCShcmifer für feine (Stoffe längft in feinen Slcquioalcnt«

jaljlen befifet. SDcm Ghcmtfcr ift c« ja bekanntlich gelungen, Rahlen

feftjufteflcn, welche für jeben Stoff ba« 2)iafj feiner d;cmi)*chcn il)äÜQ*

feit beftimmen unb bic ®cwicht«mengen angeben, in welchen bie einzelnen

Stoffe bei einem chcmifchcn ^roceffe, j. B. ber Bilbung eine« (Sal^e«,
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einander $u crfefceu termügen. <Bc ftiib es immer 8 gotfj ©auerftoff,

bie ftcf> mit 28 l'oty Cifcn ju ©fenroft ober mit 32« /4 tfotf) 3tnf $u

3infortyo »erbinben, unb c« finb alfo 28 Üoty (5tfcn ftets im etanbe
32>/s %otf) $ii\t in einem ©alje, j. 53. bem fcf»r.efetfauren, ju erfefeen.

3n gan* ähnlicher Seife wirb nun auety ber ^tyfifer bie Mengen ton

Sänne, ron Crlcftricität, ton cfyemifdjcr Ärafl %u ermitteln fyaben, toelcbe

fatyg finb, fiety in einander ju berwanbcln. Crr toirb etwa bie Wärme-
menge beftimmen müffen, welche erforberlid; ift, um eine getoiffe mecfyanifcfye

Arbeit ju rcrrid;ten ober getoiffe GrlcftricitätSmcitgen ju erzeugen ober

gewiffc cfycmifcfyc 3erfefcungcn ju betoirfen.

Hin £f;eil biefer Aufgabe ift bereit« genügenb erfüllt. <5S giebt

unter ben pl)tyfifalif<$en Äräften feine mcljr, bie man nicfyt im Slugen*

blief iljrcr 3>ertoanblung in iebe anbre belaufet Ijätte. (SS ift nietyt ratfj*

fam, in baS gabtyrintlj biefer SBcrtoanblungen tyier tiefer einzubringen,

unb es wirb genügen, wenn nur auf biejenigen SSerwanblungcn (Inge-

beutet wirb, bur$ welche wir bie Sänne, bie wic^tigfte aller fünftlid>en

Slrbcitsquellen, ju eräugen im (gtanbe finb. £)afe man bur$ mecfyani-

fc$e Bewegung, burefy Reibung, £>rucf, Stoß Särme erzeugen fann, ift

ja befaunt £)a$ (Sifen erglüht unter ben Schlägen .beS jammere, unb

ber Silbe oerfctyafft fic$ geuer burety baS Felben zweier ^ol^ftücfc.

Unfer alte« ^uerjeug, «Stafjluttb (Stein, beruht gleichfalls auf ber %n*

wenbung burety Reibung erzeugter Sänne, unb unfre (Streicfyfyblzctyen

bebürfen fogar nur einer feljr fcfywacfycn Reibung, um fidj> ju entjünben.

'Dajj roir burd? ben cfyctmfctyen ^rocefj ber Verbrennung für gewöf;nlidj

unfre Sämre erzeugen, bebarf nicfyt erft ber (Srwäfmung. 2lu<$,weiB

$eute 3eber, bafj bie Gleftricität eine fräftige Quelle ber Sänne »erben

lann, ja bajj fie bie intenfiofte Särme erzeugt, bie roir überhaupt

lernten. Üttit einer ©atterie ton 600 ©unfen'fctyen Elementen gelang

e« bem Wjfifer £)eSprefe in treuigen Minuten ein tyalb ^funb Platin

ju f^mcljen, jum £fjeil fogar ju oerflüc^tigen unb felbft Stäbchen oon

Äofyle fo Weit ju erfyifccn, bafj fie fiefy erweichten unb frümmten unb fidj

gleichfam jufammen fchweijjen ließen. Seniger befannt roirb eS ben

Steiften fein, bajj auch ber 9flagnetiSmttS, biefe tfraft eine« ftarren

©tetneS, Sänne erzeugen ober »telme^r fich in Särme oerwanbcln

fann. Senn man e? oerfuc^t, jwifchen ben ^oler eine« fräftigen Ü)?ag*

neten eine ihtbfcrblattc, bie boc^ nicfyt angezogen n?irb
f Inn unb ljer^u*

jie^en, fo ^at man bie Gsmpfinbung, alv ob eine unficfytbarc 2Kad?t Die

platte jurücf^alte, al« ob bie guft bief getoorben fei unb man mit beut

Äupfcrbtedjc fie glcic^fam burc^fägen müffe. 5<?"W»lt oerfe^te nun einen

ßttbferetjlinber, beffen Onnere« mit einer fc^mel^arcn 9)ktalllegirung

ausgefüllt toar, stvifc^en ben $olen eine« SDZagneteu in rafetye Dotation,

unb fc^on nac^ wenigen Minuten toar bie innere 2J>etallmaffe ebenfo

gefc^molien, als ob man ben Ctyüttber in bii gliifycnben «ol;len eines

CfenS gelegt fcitte. 2)a& enblic^ auc^ ba« gietyt ju Särme roerben fann,

baoon fann man fic^ überall überzeugen, »oo ^ic^t, toie man fagt, t>er*

fc^lucft wirb, ©ebeeft man <Sd»tce, »cl^cr ben ©ouncnftra^lcu auSge«
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fefct ift, mit verfc^ttbenfarbtgen Stoffen, fe irirt man bewerfen, bajj

ein fehwarjer (Stoff, ber bcfanntlich ba« meiftc Öicht bcrfchlucft, aud> bie

meifte Wärme entuncfelt unb bafyer am tiefften in ben tfyauenbcn Sdmee
einfinft, ein rotier Stoff nur leicht, ein weiter faft gar nicht, bafc über-

haupt bie berfchiebenen ftarbcnnüancen um fo weniger einfinfen, alfo um
fo weniger Sänne entwicfeln, je geringere Mengen bon Sicht fie r-er*

^(uefen ober berfebwinben machen. @« giebt allerbing« noch anbre

phhfifalifche X^atfac^en, bie e« weit anfchaulid;cr raad;cn, bajj, wo ßicfyt

berfchwiubet, auch Wärme erjeugt wirb. 2lber e« bebarf wol überhaupt

feiner weiteren Belege, um ju überzeugen, baf jebe ber phhftfalifcnen

i Äräfte in Wärme, bap jebe ilraft übertäubt in jebe anbre bcrwanbclt

»erben fann.

£)ie jweitc grofee Aufgabe ber heutigen i^bfit, rie Tateinheiten

ober bie 2lrbeit«werthe ber einzelnen Mräftc fefr5uftcllen, $at allcrbing«

noch feine fo befriebigenbe l'tffung gefunben; aber Anfänge, glän^cnbe

Anfänge finb auch ^tcr gemad;t.

£ic borhin erwähnte Wärmccntwitflung burd) Reibung war *,war

bor 70 3al)reu gerabe fo befannt, wie l;eute. £cnncd> gerietfj SiUes in

ba« leb^aftefte (Srftauncn, al« e« ®raf SHumforb gelang, burch bie beim

^Sohren einer Kanone entwicfelte Wärme Gaffer junt Sieben ju bringen.

2*/i Stunben Ratten hingereicht, um 183
/ t

s
J3funb Waffer, welche« ba«

Äanonenrohr umgab, 511m Wochen $u crimen, unb in biefer &cit waren

nic^t mehr al« 17 Soth 33ohrfpäne abgerieben werben. £rofc be« 9tuf*

fehen«, ba« biefer Verfuch machte, unb trofcbem man in ber £)ampf*

mafebine längft bie Wärme jur Ghrjeugung bon Arbeit benufcte, berging

boch faft ein h^oc« Sahrfninbert, ehe ber ®ebanfc flar au«gefprod;en

würbe, baß Wärme unb Strbcit einanber äquibalent feien, b. h- "ne

gewiffe 2lrbeit*grbfje cinerfett« unb eine gewiffe Wärmemenge anberfeit«

fich gegenfeitig erfefcen fönnen, ober baß eine beftimmte 2lrbcit«grtff3e in

eine beftimmte Wärmemenge ju berwanbeln fei unb umgefehrt £)er

2lr$i Dr. 2ftato,er in $eilbronn war c«, ber biefen ®ebanfen im 3ahre

1842 juerft au«fprach, al« e« ihm gelungen war, Waffer burch blofje«

Sdjütteln bon 12° 6. auf 13° }it erwärmen, ftaft um biefelbe 3eit ge=

lang e« bem englifcheu
s
J?hhfifer Ooule burch forgfälttge SDZeffungen nach*

juweifen, bafj unter allen Umftänben ein icraftaufwanb bon 1354 Ju§*

pfunben erforberlich ift, um 1 ^Jfunb Waffer um 1° (£. ju erwärmen,

b. h- baj biefelbe iiraft, toelche im Stanbe ift, 1354 ^funb 1 önijj *? pt^
ju tybm auch genügt, um bie Temperatur bon 1 'Pfunb Waffer um
1° (S. ju erhöhen, unb natürlich umgefehrt. £)amtt ift ba« mechanifche

Slequibalent ber Wärme, bie gefugte Wärmeeinheit gefunben, unb toir

haben nun ba« Nüttel, mechanifche Arbeit unb Wärme unmittelbar mit

einanber ju bergleichen. ^Jiicht ganj fo glüeflich ift man bi$f?er in ^Betreff

ber übrigen phhfifaliföen Gräfte getoefen. Slber man fennt boch bereit«

mit großer ®enauigfeit bie Wärmemengen, welche jebe« Öoth eine«

Stoffe« bei feiner Verbrennung ober bei ber chemifchen Verbinbung mit

irgenb einem anbern Stoffe entwitfelt. So giebt jebe« tfeth iiohle bei
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feiner Verbrennung 128 Wärmeeinheiten, unt> biefe eutfprecfyen einer

2lrbeü«größe oon nidjt weniger at« 173,000 ftußpfunben. 3ebe« gotlj

3inf entwiefeft bei fetner Vcrbinbung mit Sauerftoff 12*/3 SBärmeein»

Reiten, bic einer 2lrbeit«grbße bon 29,300 ftußpfunben gleictyfommen.

2)fan weiß ferner bereit«, baß, wenn man brei bbüig gleite gafoaniföe

Batterien nebeneinanber fteüt, bon benen bic eine ba« (Srgtü^en eine«

£)ra$te« bewirft, bie anbre Saffer jerfe&t, bie Dritte ben feiger eine«

£elegrapfyenapparate« in Bewegung fefct, bei ber jtociten unb brüten

^Batterie weniger Särmc erzeugt wirb, af« bei ber erften, unb $war bei

ber jweiten genau fo oiel weniger al« burefy Verbrennung ber bei ber

üöafferjerfefeung erhaltenen ®afe gewonnen werben würbe, bei ber brüten

fo oiel weniger, al« ber utr Bewegung be« 3e*3crö serwanbten Arbeit«*

traft entfprictyt. 9)2an ift a(fo auc^^ier wenigften« bereit« auf glücflictyem

Söege. Sföenn aber biefe Kufgabe einmal ootlfommen gelbft fein wirb,

bann Wirb auefy für bie Arbeit, fei e« im flehten «reife be« täglichen

geben«, fei e« im großartigen ber 3nbuftrie^ unb 9fta|'d>incnarbeit, eine

neue 3cit anbrechen. Sdwn jefct muß e« ber Arbeiter wiffen, baß er

e« nie mit unbesiegbaren Äräfteoorrät^en ju tbun bat, fonbern mit

genau beftimmteu, nid>t oermetyrbaren 2(rbcit«mengen, unb baß er barutn

l>au«§älterifd) mit ifmen nmgeljcn muß. $>ann aber wirb er im Vorau«

berechnen tonnen, wa«er bon feinen Gräften berlangcn barf, wirb er im

Vorau« feine 91rbeü«fräfte abwägen fönnen, wie ber Sbemifcr feine

Stoffe, bcoor er fic mifebt.

Wenn nun ;Utte« in ber Arbeit, wie in ber :ftatur, auf Verwanb-

lungen ber Kräfte ljinau«läuft, wenn e« nirgenb« lefcte Urfadjen, wirf*

lic^c 9Jnfang«grünbe ber Grrfcbcinungen giebt: bann wirb auefy unfre 2(n«

fcfcauung bon bem, wa« in ber Watux borgest, eine ganj anbere werben

müffen. $)ie sJiatur ift bann mcfyt mcljr Meß ber dueü für unfre 2(r*

bcü«fraft, fonbern alte Bewegungen, ade Veränberungen in ber >)iatur

ftub offenbar fclbft nur Arbeiten unbbarum fäbig, in menfctylicfye Arbeit

umgewanbeü $u Werben. £ann fönnen wir biefe Arbeiten au$ mit

menf^tic^er Arbeit oergleid>en unb fo gewiffermaßen ifjren 2lrbeit«wertty

in menfctylidjem Sinne feftftellen. £ann ift bic Arbeit be« 9ttenfc$en über=

tyaupt nur ein Xljeil ber Arbeit ber }totur, bie er wieber in lebenbige

üraft berwaubelt, ia nur ein berfc^winbenb ffeiner £beü ber großen

Arbeit ber 9?atur, bie ftd> \n iljr berfjält, wir bie f(einen ÜRinnfale unb

©räben, wcIAe ber 2ttenfd; t>on einem großen Strome ableitet, um fyier

eine sBiefe ju wäffern, bort eine SWütjte ju treiben. X'cr Strom fctbft

raufebt weiter in ruhiger iDiajeftät. Unb biefe« fleinc 2ftcnfc&pnwerf —
Wie fyocfy pflegen wir c« anutfcMageu, wie ftol$ finb wir barauf tnunfrer

arbeitreieben £c\t\ 2öir ftauneu, wenn wir J)äufer unb s]Jaläfte glei<#

^iljen au« bem Boben großer Stäbte auffcfyießen, wenn Wir riefige

Grifenbatynbämme bur$ Ebenen unb Später fid^ tyinwäljen, unb ben

Bohrer mitten burefj ben Sc^ooß mächtiger Berge fünftigen öoeomotiben

ben 2Beg bahnen fe^en. Unb boc$ tft 9lUe«, wa« Mc Vraft be«SRenfcfren

mit feinen fnmtoollen Wa^inen y>;
t OOOO ?a6ten — ::.ait niebt
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höher ba« Hilter be« -^enfchengc fehlest« gelten laffcn will — bon ber

©teile bewegt fjat, jWar fo biet, baft fein Schutt ben ©oben oon ganj

ftranfreich unb SDcutfchlanb einen $u§ hoch bebeefen würbe, ober bafj

man au« feinen Krümmern fünf ©ergfoloffe oon ber ®rejje be« SDJontblanc

aufrichten fönnte, aber boefy auch nicht mehr al« etwa« über eine Äubit*

meile! Wa« aber ift ba« gegen bie SRicfenarbeiten ber Sftatur! SBa«

ift c« gegen bie Staffen, bie ein einjiger (Strom, wie ber ®ange«, in

©ewegung fefct, ber allein alljährlich faft eine Äubifineile Waffer $um
9)iccr wäljt, ber allein in jebem Saljrhunbert faft eine tfubifmetle

Sd/lamm unb Grrbe ntm 9ftecre führt! Wa« ift bie« 2ftenfchenwerf

gegen bie gemaltigen Jeohfenmaffen, meiere bie SBorjctt im <§d)oof?e ber

(5rbe aufgeheitert fyat, wa« gegen bie Arbeit ber fleinften Sthiertoelt,

ber Korallen* unb 3nfufion«thierchcn i Onfeln oon mehr al« 30 Stteileu

im Durchmeffer finb bi« in liefen oon mehr al« 2000 ftufj atiein bon

Korallen aufgebaut; unb Snfuforienlager au« beu Leibern uon Xtficrcben

nifammengefefet, beren 70 ©iltionen in einem itubiffufc $tafc haben,

bitten fteüenweife bi« *u 100 ftufe 3Ticfe bcn ©oben, auf weld>em heute

ba« ftolje ©erlin ftcht! $och wa« ift fclbft 2llle« ba« gegen bie Arbeit,

welche bie Wärme bcrrid>tct, bie bon ter (Sonne ju uu« hernieberftrablt!

9(u« biefer (Sonnenwärme ftrömt unfrer Grrbc eine ftraftfülle ui, bie,

nur majjig bererbnet, für jeben Quabrat^olt ©oben jär)rltct; eine Arbeit«*

fraft bon 23
/4 Millionen Wärmeeinheiten ober 3700 SDiitliencn gtofc-

pfunben liefert, — unb baß ift eine Arbeit, welche für jeben borgen
ber unau«gefcfctcn £l)ätigfeit bon mehr al« 50 2)iillioneu ^ferbefräften

gleichfommt! Sftfr weil fie $u atitäglich ift, beachten wir biefe gewaltige

Slrbeit nicht. 9lber ber (Strom, ber unfre Schiffe führt unb unfre 2)fa=

fehinen bewegt, ber Winb, ber bie Segel bläht unb bie -Dtühlen treibt,

ber Orfan, ber ©äume entwurzelt unb Stäbte in Schutt begräbt, ber

branfenbc Wafferfall, bie ©ranbung«weüe, bie Reifen jerfplittert unb

Snfcln jerreißt, — fie alle finb ihr Werf. Ocner wuuberbarc Kreislauf,

beffen eine ,£>älfte Wir in ben ©ächen unb Strömen ber (£rbe erblicfcn,

beffen anbre$>älfte in ben fünften unb Wolfen ber 2ltmofphärc über un«

febioebt, jene grofce £)ampfmafchine ber Statur, in bereu (betriebe wir

bie föäber unfrer Meinen fünfttichen 3ttafcf>inen einfcbaltcu, fie ift bie

itted>anifchc Crrfd;cinung ber Sonnenwärmc!
*?lber nicht btoj? bie Sonnenwärme, wehte bie SWeereÄflutben ju

beu Wolfen erhebt, auch ba« (Sonnenlicht ift eine gewaltige 9frbeit«queUe

in bem §au«halt ber 9?atur. £)ier finb e« bie d>emifd;en Gräfte, welche

fie fpielen läjjt, bie 3crfefcungcn u;ib SBerbinbimgcn, Welche fie im deiche

be« £)rganifd;cn, wie be« Unorganifd;en wirft Sttan hat berechnet, bajj

bie frafter$eugenbe Wirfung bee Sonnenlicht« in ber Vegetation allein

für jeben prcufUfchen borgen jährlich 6*/i 3)?ititonen Wärmeeinheiten

ober 7400 Millionen gu^fuub beträgt. J)iefe gewaltige 9lrbeit eröffnet

wieber einen &rci«lauf, ber, bon un« unbeachtet, bech wieber bie ©e*
binguugcn unfre« Safein« in fid; fchlic^t. £urd; ben Sinfln^ be« ßicht«

unb feiner wunberbaren Sd)Wingungeu wirb ba« 25erwanbtfcbaft«banb,
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ba« in ber Äofylenfäure ber Sltmofpfjäre bcn &o$(enftoff fo innig an bcn

©auerftoff fettet, gelöft, unb fo bic ^flanje in ben <3tanb gefefet, ben

Äoljlenftoff in fic^> aufjune^men unb jur sJialjruug für £$ter unb SOcenfcty

ju ©erarbeiteten, bi« er burety bie Verbrennung, toeldje er im 3nnern be«

tfyiertföen Körper« erteibet, unb burefy bie er jum $auptquelt ber tljie*

rifetyen Särme unb $rbeit«fraf t wirb, oon Beuern in bie alten Vertoanbt--

fc$aft«banbe ^urütfgefü^rt unb al« ftoljlenfäure in bie Sltmofpfjä're auö*

geljauctyt wirb.

SDcan beachtet getoöljnlicty bie Arbeit, toclcfye ^flanjcn unb £ljiere

oollbringen, gar nietyt; fic ift ju ftill unb geräufcfylo«, um ben ©lief auf

fiefy ju $ieljen. <S« mag freiließ im erften Hugenblicfe befrembeu, baß

eine ^Jflanje, inbem fic toacfyft, Arbeit oerricfyten fotl. $ber fie oerbunftet

boefy beftä'nbtg Saffer, fammelt fefte SBeftanbtfyeile in fiefy, bie uaefy bem

Verbrennen als Slfcfye jurücfbleiben, erjeugt 3ucfcr, ©tärfenteil, JOel,

©äuren oerfetyiebener Slrt, unb ju bem etilem gehört bodj Alraft! Sin

einiger 3Worgen $>o$toalb oerria)tet allein burd> bie Safferoerbunftung

im tfaufe oon 120 ©ommertageu eine 2lrbett, bie ber unau«gefefeten

Arbeit oon 1460 ^ferben gleicty ift. <Sa)on um biejj Saffer in bie

©ipfel ber SBäume emporjupumpen, toürbe ein ^ferb täglia) meljr al«

eine ©tunbe ju arbeiten Ijaben. 3n bcn cfyemifcfyen ^roceffen, toeldje

unter bem (Sinflufc be« ßicfyt« bie Umtoattblung ber üiafyrung in organi*

fetye ©ubftatqen betoirfen, oerrid;tet berfelbe f)oc(m>alb eine Sirbett, toelcfye

11 ^ferbe biefelbe Seit Ijtnburdj in iljätigfeit ermatten würbe. 2Btr

Blicfen mit «Stolj auf bie jablteicfyen 2)ampffcfylotc, toelc^e fiefy über bic

3)äc$er unfrer (gtäbte al« Stityen reieber unb inbuftrietter £tyätigfeit

ergeben; toir ftaunen, ju Ijören, bafe in Crnglanb, allerbing« tool bem

bampfreicfyften ßanbe ber Qrrbe, ©ampfmafc^inen mit einer ®efammtfraf

t

oon me$r al« 11 2)Mionen ^ferbefräften ttyätig finb; toir beregnen mit

&enugtfyuung, bafc tiefe 9ttafci)inen bie Arbeit oon ettoa 77 SRiüioncn

fräftiger 2)iänner, b. ^. be« manne«fräftigen £l?cil« einer SBeoölfcrung oon

250 aWiüioncn 2ftenfcbcn, erfefeen; — unb nun müffen toir erfahren,

bafc auf ettoa 7000 borgen §ocbtoalb bie 9totur bie gleite riefige

£$ätigfett entfaltet!

SÖettn bat fcf>ou bie Arbeit oon unbetoegten ^flanjen ift, fo toirb

Oeber ermeffen fönnen, toie oiel größer noefy bie Slrbeit ber betoegten

£fyiertoelt fein muß. tiefer ^aturarbett fann fi<$ aber auefy fein SOZenfc^,

felbft ber trägfte Sftüjjiggänger nicfyt, ent^ieljen. ©cfytoerlicfy toirb man
einen «Spaziergang eine Slrbeit nennen »ollen! Unb bo<$ oerric^tet

ein ÜKenfc^ toäljrenb eine^ einfrünbigeu ©pajicrgange^ burc^ bie ftort*

betoegung feiner Äörperlaft, burc^ bie gefteigerte J^ätigfeit feine« ^eqenö,

burc^ bie fräftigere t^ciftung feiner Sl^emmuäfcln, burc^ bie oerme^rte

Söärmeerseugung eine Arbeit, toeld;e fein gewöhnliche« 2lrbcit«ma§

giemttc^ um 900,000 ftujjpfunb überfteigt, b. ^. um eine Slrbeit, toelc^e

ber ^ebung oon 900,000 ty'unb ober 9000 (Str. auf bie $ölje eine«

ftufjcß gleich ift, ober toelc^e bie fyalbftünbige unau«gcfe|}tc Arbeit eine«

$fcrbe« in Slnfpruc^ nehmen toürbe. ätteine tiefer fönnen ermeffen, welche
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Siiefcnarbeit 3eber bon ihnen, aueb bie jartefte i'efertn, in feinet flauen

Vebcnöjctt unbewußt allein int Aufbau unb in ben beftänbigeit ftepara*

turen feine« ÄörperS aufführen hat.

2Bic ftcfjt c£ mm aber — toirb SDtancher fragen — fcblietjlicb mit

ber geifttgeu 3lrbcit, bie e$ boety gerabe ift, welche aller tnenfehlichen

2lrbcit baö (Gepräge aufbrüeft, inbem fie ihr bie ßltU nnb £mdc an«

toeift? 9?un toolan, Ijaben mir boch einmal bie Scbranfen jmifc^en ber

Slrbeit ber Statur unb ber Arbeit be« Sftcnfcöen niebergeriffen, fo roollen

toir und nicht freuen, auch an biefe tefetc $u taften!

ÜDcn ©ebanfen — unbba« ift bod> tool ber ftern getfriger Slrbcit —
[teilt man fich am licbftcn bor als über 3ett unt> Wannt erhaben, mit

#Mit*e8fd;ncllc bahitt fafyrenb unb bic Jpanblungcn leitenb. SBenu bie

fingere Grrfcheinuug burch baö Xfyox ber (Sinne eingetreten, fagt man,

toirb 5lUcö attber*; ba hört bie 9catur auf, ba beginnt ber ©eift. Der

9*ei$ ber (Sinne toirb embfunben, bic (Smbfinbung gelangt bureb bie

Herren jutn £>irn, geftaltct fich hier $ur 23orftelIung unb enbltcb ^um

SSMltenSact, ber bie 2ttu8feln in £f>ätigfeit fefet.

2lber toie, toenn bie 8U$fe ober (Schalltoclle in ben ©renken beä orga»

ntfeheu Cebenä fo toenig bernichtet toürbe, als an ben ®rcnjcu bc8 ftarren

ßörpcrö? Sie, toenn jene Vorgänge in Serben unb §im boeb am Grnbe

nur SBertoanblungen ber 33ctocgung, ber natürlichen, finnltcben Söetoe*

gung toärcn? 3Bie, toenn e8 feine ganj leere SKebenSart märe, toemt

man bon einem raffen unb trägen ®eifte, einer fdmeflen unb tangfamen

§affung«fraft ffcricbt? Sie, wenn jtotfehen bem Sinncäeinbrucf unb ber

in o'olge bcffelben bom Stilen angeorbneten 9Jht$felbetoegung toirfltch

eine 3eit, eine fogar meßbare 3cit oerftrid>c?

On ber £l>at ift e$ bem geiftbollcn £clmholfc gelungen, btefc 3ett

unb bamit bie ®cfchtoinbigfeit berjenigen ©etoegung jn meffen, bic man
als (Smbfinbung, ®ebanfc, SillcnSthärigfeit bezeichnet unb über allem

^caturgefefc ergaben toälmt. Seinen gorfdmngen jufolge bflanjt ftd) bie

Nachricht bon einem Grinbrucf, ber auf ba« £autenbe empfinbenber Serben

gemacht ift, mit einer für bie berfebiebenftett Snbibibuen jiemfich gleichen

$cfchtoinbigfeit bon 180 gufj in ber (Secuube (alfo faft fec§8 mal langfamer,

als ber Schall) jum ©e$irn fort. §ier bergest eine &eit bon etroa Vio

(Secunbe, che ber Sille bei ber gefpannteften Slufmerffamfett im ©tanbe

ift, bie 33otfctyaft an biejenigeu Serben abzugeben, meiere baju beftimmt

ftnb, geioiffc 3)?udfeln ju einer 33etoegung ju beranlaffen. ©iefe 3 ei*

ift e$, toelchc am meiften bon ber 3nbibibualität, felbft bon ben Körper*

unb ©eelenjuftänben be« (Sinjelnen abfängt, unb bie barum felbft bei

einer unb berfelben ^erfon nur bei ber gefpannteften Slufmerffamfett

eine fefte 9eegelmäBigfett jeigt. 23om $)im läuft bann mit ähnlicher

(^efchn>inbigfeit, toic fie gefommen, bie $ac$richt jU ben 2Kudfeln,unb

hier bergest toieber ettoa ©ccunbt, elje biefe ft^ in 5I:^ätigfcit fcfcen.

©o berflie^cn bie 2 Stynttyite einer (Secunbc jmtfehen bem erften

$Rctj, toelcher eine (Jmbfinbuug anregt, unb ber baburch beranlajjten

S3cn>cgung be« 9)Zu«!el«.
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@o ift e8 benn feinem 3*Detfe I unterworfen: aud) bie Cnupfinbung,

aucfy ber ®ebanfe ift SÖetoegung unb bebarf ber 3eit; roo aber 3eit ge*

braucht urirb, ba toirb audf $raft »erbraust, unb too Äraft oerbrauctyt

toirb, ba ift Slrbeit! $)amit ift bie tefcte ©cfyranfe gefaüen, toelcfye bte

Arbeit be« -ittenfcfyen ton bcr Arbeit ber sJ?atur fcfyteb. 2lucty bie geiftigc

Arbeit ift nur ein £$eU bcr Arbeit ber 9iatur. 2(ucfy fie ift bemfet&en

®efefe unterworfen; au$ fie fann nur fköpfen au« bem aügemeinen

Äräfteoorratty ber SKatur; audf in ifyr güt, bafj nichts entfiele, aber

au<$ nicbts oerloren getye. Ob biefc Arbeit bon bem einzelnen 2Kenfc$ett

ober »on einem ganjen 3>otfc oottjogen »erbe, gilt gleich Slucty ein

Ü*olf ift nur eine gegebene (Summe oon Äräften: unb feine ®cf$icfyte

fann nicfyt 9?eue8 fRaffen, fie fann nur utmoanbetn in Arbeit unb feit

3aljrljunberten angehäufte Strbcitöfctyäfce frei machen unb in Tebenbige

Straft bertoanbeln. $>eU barum bem 3?olfe, bem e« ebenfo gelingt, ju

erioecfen, n>a« im ®rabe feiner (^efctyictyte ruljt, bie Slrbeit ber SBäter,

al« tym jur Arbeit totrb bie tcbettbige Äraft ber ©cgemoart, ba8 ©eimen

unb Reffen ber $erjen!
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£onbon fiebt au« tüte ein altes ^abrif^aud, »on ungeheuren toeft*

läufigen neuen "Diebengebäucen umgeben. $ariä nennt man bic lätmenbe

uub gcpufcte ©tabt; ättabrio ift träge, paläftereich unb ben!t fteftirenb

an ein OtenbejtouS, mährenb c$ einen 9tofeufranj burch bie Ringer glct*

ten läfct; %>m ift eine töuine, in toelcher ^ilger tagern, Neapel ift ber

$immel unb bie ©ee, 9i>ien ifi eine §äufermaffe mit beuten, bie in ber

l'iebe ^arifer, im Wcid^um <£nglänber, im ©efehmaef Italiener fein —
mieten, furj, jebe größere ©tabt $at ihren eigenen unoewifchbaren

feften Stypu«. 9<ur ^Jrag fyat fo oiele fefte %t)pcn, baß man nicht meijj,

toem man fte freuten foü; in becoratioer §inficht ift fie eine Üöeltftabt,

toie £on:on in materieller. SDoch ift fie beShalb feine oerfchioommene,

charafterlofc ©tabt. 3cber ihrer (lljaraftcr^üge ift bielmehr fo fc^arf

unb ausgebrochen, baft er allein fcfyon genügen toürbe, einer ©tabt iljren

^Beinamen ju oerleihen. ,,^rag ift bie malertfctye ©tabt", fagt ber SDcalcr.

,$rag ift bie mittelalterliche ©tabt", fagt ber (belehrte. „1$rag ift bie

funftfinnigfte ©tabt", fagt ber 2)?ufifcr.
s}kag ift eine ©tabt für £)en*

fer, s}3rag ift eine ©tabt für Könige, furj, ^Jrag ift eine ©tabt für $UeS,

loa« über tem £anbel ober ben ^affionen fteljt. (S8 f)at bietleicht feine

S3örfe unb c« hat ficher fein 2ttabilie. Hber e« f)at mehr ßoncertfäle

al« ^rioathäufer, c$ hat mehr hiftorifche ®rabmäler af« bie Äatafomben,

unb e$ hat mehr toohlangetoanbten Sohlftanb als 2flancheftcr. ^rag

ift nne ber ©pröjjling einer altaceligen gamilte, ber irgenb eine ftabrtt

gegrüntet, ben Sohlftanb feiner gamilie nrieber hergeftettt hat unb jefet

in feinen rüftigen alten Sagen mit feinem loolermorbencn Vermögen in

einem fafhionablcn Quartier fifct, bie befte (^efeüfchaft ficht unb mit

bem ($elbe feines fleißigen SftanneSalterS unb mit bem e^quifiten echten

©efehmaef feiner (Geburt ^UeS begünftigt unb geniefet, toaS bie ©eete

fich nur münfehen mag.

3n ben mehr materiellen ©»hären befi ©enuffcS war ^rag immer

5£)a$, n>a« ber ^ranjofe honett jtennt. GrS giebt bort in jebem $>aufe

gemütliche gamiliencirfel. Unb ba« ©efühl unb bie Sichtung für bie

Csamilie terleiht ba bem tfeben eine unbefchreibliche 9fuance oon ferner

Stußfchliefelichfeit.

$)er junge pragcr 2tbel flüchtet fämmttich nach Sien — wenn er

nicht Sßartd oorjicht.

©djaucn n>ir juerft bie ©tabt bom pittoreöfen ©tanbbunft an;

nehmen nur roeber ftcruglaS noch ©inocle, um unfere Slugen torie Slömobi

auf ben fächern „herumfliegen" ju laffen. Pehmen teir irgenb einen

erhabenen $uuft an, es giebt fo biele ba; ben Sorenjiberg ober ben
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§rabfc$in, ober ben Styfctyeljrabfelfen, ber baß prächtige ©ilb Be-

Ijerrfctyt.

SDer rotfje ^aben ^rag« ift bie Sttolbau. Da« ift ber 9?u$ebunft,

bie ÜRagnetnabel, bic Suffole be« 2luge« Unb bon ba ergebt fid> bie

rechte (Seite be« Ufer«, bie meinfeite, eine Seit bon Sc^ön^cit in

(Srtin, alten Steinen, töoecocomauern, fat$olifc$en Rinnen, ®locfengeläute

unb S$loj#errlictyfeit.

®anj born bie fteinerne Onfel (Sampa, Ijöljer hinauf ba« uralte,

braune, jerBrötfelte ^alaftmeer, bie runbe grüne Äupbel bon St. Wicla«,

bie glänjenben £t)ürme bon tforetto unb ber efyrmürbige, greife, aber

no$ in tanfenb gotfyifctyen, fteinernen Sbifeengarnituren fofetürenbe

et »eit

Unb all' tiefe mittelalterliche, giebelige, ßc$ faft fenfreetyt erljebenbe

Stäbtepracfyt jeigt mitten brin fyier unb ba in ©arten unb Sllleen unb

Bufctyigen Serganfängen ein $rül?ling«läc$eln, feie man e« oft in ben

galten unb 9?un$eln eine« guten, frönen, ftoljen ©reifenanttifee« leuefc

ten fietyt. Unb linf« unb rec^t« fällt biefe milbe $ra$t in ftarren,

grunmoofigen gel«gruppen ab, bie erft im SonnenneBet ber fern ber*

fctynnmmenbcn üftolbau berfc$n>inbcn, al« trüge ber freunblicfye ®rei« no$
immer feine Uniform au« ber 9febolution«$eit.

Unb an ber anbern Seite ber SMolbau, bon ben stoei 33rücfenarmen

ber #leinfeite feftgeljalten , liegt ber fyeiterc JQuai mit feinem grünen

SBaumfranje, bie lebenbigen ^oljroerften, barü&er Ijinau« ba« ganje

Apäufcrmeer. ber Slltftabt unb ber 9?euftabt, unb mitten barin ber büftre

Äern ber alten 3ubenftaot.

Unb über ba« ®anje fpannt ftety ber böljmifctye Gimmel — biefer

Gimmel, ber mit feinem anbern mitteleurcpäifcfyen {)immel ju bergleicfycn

ift: bie £ori$ontc Defterrcicfy« , Steiermark, Ungarn«, frranfreiety«,

^olen« finb bielteictyt flarer, blauer, rran«parenter, tiefer, größer gleich-

fam, aber feiner ift fo freunblicfy. £)en frcunblicfjen Gimmel, ia,

fo mß^t' irf> ilm nennen. — Unb er fann nidjtanber« al« fröfylic$ tljun,

fieljt er boety auf fo grüne ftluren, auf fo bietyt Bcmalbete $)öljen, auf fo

Weitere mcijje Scfylöffcr herab: unb fogar bie Ruinen in Söfymen finb

ntebt traurig, fonbern nur fc^ön in iljrem alter«müben Schlafe. Gebe

hat ihre Pflicht get^an.

Senn mir nun au« ben Solfcn ober bon ben Berggipfeln (mir
1

finb ein toenig ©riechen unb fefeen ben Dltympo« immer auf einen

möglichen Berggipfel) ^erabfteigen auf bie työcfyfte ©teile ber Stabt: fo

flehen wir gleich bor jwei ©ebäuben, bie all' unfer Schulwiffen oom

feefoehnten, unfere 5lltert^ümelei bom jwanjigften unb unfer hiftorifche«

träumen bom bierunbäwan^igften Saljre tote mübe ©nomen au« ihrem

Schlafe werfen. £a ift ba« fchöne ftenaiffanceftift ber ^rämonfrrateu*

fer unb bie fchöne Älofterfirc^e ber Ütfaria bon öoretto.

3n bem Stift finb Prälatenjimmer , Speifefäle, «ibliot^efeu,

breite, großfenfterige Gorribor«, ^3arfflecfen, unb e« ift immer Sonne
ba, wenn überhaupt bie Sonne $u IjaBen ift. £« gtebt ba Heiligenfiguren
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auf Wolfen, bie tote mit ftebern gcfütlt au«feljen unb in Denen ÜWab.

ton 2)iaintenon, Flavia jtfjtxtfia ooer bie (Gräfin Äindfi portrattirt

»urben; $>etligenftatuen mit winbgeblähten faltigen OJcanteln, al« ob ihre

£räger eben eine Pirouette gemalt Ratten . . . ta« war fo üflobe bei

bcn föoccocobilbhauern, bie bei 9Hcifter 3ean ©ou}on in bie Scbule

gegangen.

$)a« ßorcttoflefter ficht wie eine alte ,3willing«fchwcfter in ber

$ä!je be« (Stifte unb Inillt fich mit feinen buufclfchattigcn hängen uno

mit feinen langen, graugrünen ®reifenfyaarcn, bie oon ben jerbröcfelnben

Maliern wehen, fclbft im «Sommer wie früftelnb in feine bünnen$3üfcfyc.

£>a finb noch üNärtbrerbilbcr au« ber eckten ,3eit, wo man biefclben wie

2lh"enbilber portraitähnfkh mit beut grojjbcrrücben ^efteüer maite; fte

Rängen ring« in ben offenen (Rängen, immer falt, immer im Statten,

nicht einmal oon ben Schmetterlingen tc« £ofe« beachtet, unb inmitten

bc« ®ebäube« fteljt ba« echte donterfei be« eckten au« Slficn nach **o*

retto oou Ingeln entführten $>aufe« ber Oungfrau — grellbemalt ton

außen, fellerfinftcr oon innen, £a« alte §au« hatte in feiner CUtgen*

auch eine wuntcroollc, weithin tönenbc Stimme— ein berühmte« ®locfen=

fpiel — aber mit rem junehmenben Hilter hat c« biefe Stimme ganj

oerlorcn, unb nur manchmal fchallt ein unmelobifcher, beiferer tflang

au« beut gealterten Xhurmc -

$>icr riecht e« überall wie nach a^e,t §ciligenbilbew, bie feit 3ahs

ren au« bem Gebetbuch ber bettlägerigen Großmutter nicht an« üidft

gefommen finb.

fortan, einen Schritt bergab, |utn Jprabfdnn, $ur alten ttbnig«*

bürg, ju bem prachtvollen, «ftabtbcbcrrfchcnben, flogen £aufe, ba« etwa«

fo 9tührenbe« unb ^eilige« baburch erhält, bafc c« bem guten, geliebten

Äaifergreife fterbinanb al« fricclichc« 9lfbl bient, al« moo«überwachfener

Stein, auf welchem ba« mübc $aupt im ruhigen Schlafe bie $>immel$*

leiter träumt. 33on bem Orte, au« welchem einft nur befehle, Grbicte,

Saunen, ($efefce ober Strafen erfüllten, gehen jefct nur Soljlthaten

au«. Unb feltfam, ber ganje Jrimmcl fcheint jefct anber« ju fein über

bem heiligen $aufe. (5« Itcgt wie Rieben im 2(jur, in ben Schwalben*

neftem, bie e« betränken, in ber Stille ber (Härten, in ber Sabbath«*

ruhe ber (Gräben, Alleen, Gäßchen unb bei fchlummerftillen ^läfce, bie

e« umgeben. 9J?an fühlt unwillkürlich in tiefer 9ltmof»häre, bajj h*er

gute v
JJJcnfd;en Wohnen.

Sogar ba« enfter, an welkem ber Dreißigjährige Ätieg begann *),

fcheint (mitten in £) efterreich!) au«juruhcn.

• Grin Sprung, unb wir oerfinfen förmlich in ben bichtbebufchten

vpirfchgraben. S)a« ift ein jäh abfallenber unb jäh wieber auffteigenber

2i>alb ton allen SBauinforten, aber feine georbnete SSaumgruppe, fontern

eine Silbnifc von iBalbgeWächfen, jwifchen benen man bi« an ben tfeib

int hohen föiebgra« unb in ftarrenfräutern cinftnft. Ü)ian hat ba eine«

*) bcn ftenflerfhu^ Der üKätbe ©latoata, üDJartimj unb ftabiiätu«.
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$age« (bie ©tabt war noc$ jHcfibenj) ben fyalbeerroeften Seicfynam eine»

geibe« gefunben; in ber iöauc^ityte Rauften ©^langen, jrotf$en ab*

gefaulten kippen fbajierten <5ibe$fen au« unb ein, in ben SUigen^fen
ballten fid^ Söürmcr, ein grün geroorbene«, berbeftete« £u$ roar ^a(b

um ben Kobf gerounben. 3flau erjagte fiety bamal«, e« folle ber l'cib

einer froren Dame fein. Unb roirflicty beauftragte ein büjjcnber Stönig

einen ©ilt^auer, bie Öetctye genau in ber ©eftalt abzubitten, roie man
biefelbe gefunben Ijatte. On einer jefct ftet« gefctyloffenen fleinen £of*

Iirctye (<2t. ©eorg) leljnt no$ Ijeute in einem ülßiufel biefe fctyauerlicfye

(Statue mit ben Gribectyfen, Kröten, Spangen unb bem £uc$e. Slber

nur ben Oberleib bolUnbete ber iftmftler} ta« ®an$e enbet in einen

unbehauenen ©teinblocf. <5« ift ba« rote ein Stroft: ba ift ber 33i(bner

»er (Sntfefcen ober ber üflörber au« SBerjroeiflung gefterben unb et(oft

werben.

Dann fommen roir an ben faitft be« Grr$bifctyof« ftürft ©etyroarjen*

berg. 2Konfeigneur ift ein feböner, e$t ariftofratifetyer ^riefter unb

babei hmftfinnig roie ein Börner, ©eine ©emälbe*(gammlung ift beinahe

toüftänbtg oon (Simabue bis ftafael, bon ban Gtyf biß ean Dtycf. Unb
bie neueften ®emälbe finb aüe bon 9Wonfeigneur felbft gefctyaffen, b. b.

ton iungen üftalern, bie er reifen liefe, bon ®enie«, bie er in treibenben

53eben bflanjte. Der talentbollfte Öanbfcfyaft«bichter biefer Meinen

«Schaar ift teiber oor einigen 3al)ren geftorben, elje fein eminente« Talent

no$ ba« lefete 3öort gefbrod)en hatte. Sibotbh Äofarcf hat einige un*

fterblicfye £anbfchaft«btlber auf bie Öeinroanb geträumt: bie öbe ©egenb,

ben £erbftroinb in ben ^roeigen, ben SRegengufj am Ufer, bie Wallfahrt

im :li>albe.

&)t roir ben £rabf#m eertaffen muffen roir nodj *roet äirchen

befugen: bie roinjtge Äircbe ber Söarnabiterinnen unb bie große be«

fettigen 3$eit.

Die SJarnabiterinnen finb ein armer 5ttonnenorbeu. <3ie beroohnen

nur ein ffeine« Jpau«. (Sie bürfen nie mit ftremben fbrechen, fie müf*

fen immer eerfctyleiert fein, fie gehen barfuft, fie beten in ber 9?a$t unb

fie faften am Jage. Unb neben bem $oc$attar, hinter einem Zitier*

fenfter, ift ihr £eiligthunr ber Ceic^nam ihrer feiigen Oberin ÜJiuttcr

(Slecta. Der braune üftumienleib trägt bie ©eroänber feine« Orbcn«,

aber bon ben fetyroerften, foftbarften Stoffen: ba« (Steffen! einer faifer*

liehen, bon ber ^eiligen rei^begnabeten $erfon.

Die ä^unber flüchten ftch immer in fc^attige SBinfef ftiUer 9?onneu-

höfe. 3m grojjen (5t 33eit«bom ift biet berühmtere Jpeüigfeit bei»

fammen, aber fie ift mehr hiftorifö, intereffant, mumienarttg, rounberlo«.

Da ift ber Leichnam be« §äl Sohanne« bon SRebomuf in feinem filber*

neu ©arge, unb feine ftanbhafte 3unge in einer ÜHonfrranj. Da finb

ber $elm unb ba« (Sifenhemb be« heil. üBenjel unb ber Z^üxxinQ, an

ben er fich fterbenb geflammert. Da finb bie (Srabmäler aller böhnti-

fc^en ttönige unb ihrer Königinnen, 23a«relief« au« £olj. unb ©über
au« ©^anj mit aitbeljmifdjen föanbpguren.

Digitized by Google



222

Sir laufen über bie uralte (Sct)(orjftiegc Ijinab, oorbet an bcn

aften, fct)war$cn, giebeligen Käufern, an bem ^alaiö be« ©rafen £ljun.

;1b! galten wir ein wenig inne. Tie ^aläfte bürfen wir nicbt

überleben. *^rag ift ja aueb bie Stabt ber $a(äfte. Sien bat nicbt

t)alb fo tief. (5« giebt in ^rag Sinfel, fülle, gra«bewacbfene, fonnige

(Waffen unb tyltyc, bie gan$ au« ^aläften befteben, wie gerrara in Ita-

lien. Ser nur einen Kröpfen (Sfteblut in ben 31 ern t)at, att)met ,ba wie

,\;>eimatluft. 9)2an füt)lt fic$ ba fo ftct)er, fo gefct)ü&t bor ben Sed)fel*

fällen eine« tmprooifirten geben«. £)a« ^afai« ityun, beffen J)errin fo

blonbfyaarig war, ber Sßalaft Sallentin, ber immer fo traurig unb

falt ift, ber ^alaft gobfomi$ mit bem fct)önften ©arten ber Seit unb

bem beften Sein Sööljmcn« in bcn Vellern; ber ^ataft gierten ftcut« auf

ber 3n[e( (Sampa, ber eine Zeitlang buret) eine ©eneral«uniform, bie

fiel) all^u populär machte, etwa« jiemlicb Crquioofe« erhielt, unb no$
eine 9ttenge ^aläfte met)r. 3n ber SUtftabt ber ^alaft ber Gjernin'«,

beffen ^perrin no<fy oor einigen 3at)rcn fo fct)ön unb mäbcbent)aft (niai-

denlike ift bejeietynenber) audfa^ wie iljre beiben erwactyfencn fct)öncn

£öct)ter, oon benen (Eomtcffe Dctaoie fo jung fd)on fterben mufcte; ber

^ßataft ber Woban«, ber ^ßalaft be« ©rafen Söouquoi, ber im Grrbgcfcfyoffe

ein oermauerte« ftenftcr t)at, oon bem man fic^ in ben (Salon« letfe*

flüfternb er$äljlt, einer ber §erren biefc« $aufe« Ijabc bort in ewigem

©unfel feinen 2)ienfct)cnt)ar3 oerborgen, ber $a(aß ber . . . Dfein. £)te

(Stille, bie nur manchmal oon einem roUenbeu 33efud)wagen unterbrochen

wirb, ba« jwifcr)cn ben Steinen wud)crube ©ra«, bie (Jrcluftbität

quand meine, bürfen un« nidjt blafircn. Sir muffen ein wenig t)inau«

in bcn tfärm, auf ba« IJflafter, wclcbc« getreten unb ntct)t nur befahren

Wirb, in bie ,,.J>a$arb*" unb ,,(5oin«" bc« Vcbcn« hinein.

$5a finb wir juerft auf ber fteinernen 23rücfc, biefem ct)riftlic^

fatr)otifcr)cn (Statucnmufeum, ein JUaticano unter freiem Jpimmet, ein

tfouore in frifct)er glu^luft. £)a ift bie bcilige Sfana mit bem gefebuci)

SMaria'«, fnapp neben bem oon einem bieten fteinernen, in *^rag äurjerft

populären dürfen*) bewachten Fegefeuer, <Sl. Sendet neben <St. ©eba*

ftian, ßtjriftu« neben <St. $Rod)u«, unb unter Sitten, wie ©auf unter bcn

^rop^eten, ber ^eilige Oogamie« oon 'iflcpomuf mit feinen fünf (Sternen,

bie it)n wie £obtcnfcr$en im ^luffe umlcucbtctcn 91u« biefer (Statue

wirb alljährlich am 3ohaune«tage ein Slltai gemalt — wa« fage i#?

eine äird;e, oon rotl)em SÖrofat, mit ©olbfraujen, unb SDJcffe wirb ba

gclcfcn, unb Saufenbe unb aber Saufcnbe oon ftreinben liegen ba auf

bcn itnicen: auf ber Sörücfe, in ben ©äffen, überall. Unb be« stfac&t6

wot)ncn bie SKeiften biefer frremben auf bcn ©äffen, unter ben £tyot*

wegen, auf bem iBrücfcnpflafter; benn fein moblirtc« Ü)(au«lcch bat

^5la|} ju bieten, ©anj 5ÖÖl;mcn ftrömt ba jufammen, um feine (Sintaufe

gu machen, l'cbfua)en ju effen, feine pragcr Ü3ctanntcn ju feben unb bem
„wirflia^en" ^eiligen So^anne« feine Aufwartung ju maa)cn. 3)2an

*) turck s'mostu = uiibe^ütfli^cr ^öicnfcV-
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glaubt ba an SÄontc ^eüegrino &ciber§eiligcnffiofalia ober in 2ftarta\ett

t»ct ber SDiuttcrgotte« ju fein. 3n jtoei £)ingw finb bie Söhnten bie

Italiener Defterreicty«: in ber SDiufif unb in c^rlic^cr, lauterer $r<tot«

inigfeit.

$)iefc« O^r* ^ Ooljaune« jeic^net fi$ ferner noc$ burety jtoer

Umftänbe au«: man barf toäljrenb ber $)auer beffelben fein (Selb in ber

£afctye tragen, unb man muß Slbenb« notfygecrungen luftig fein. SDian

fann ni$t anber«. ©i« in bie SDactyfammern Ijört man ben gro^finn.

9?oc$ imx 3Dinge muffen mir ton ber fteinernen Sörücfe au« be*

trauten. 3m (Sommer bie grünen Gnfcln, auf melden ^olbljtminia ifyre

ffiefibenjen aufgetragen fcat: bie Sopfjicninfel mit bem Gonccrtfaal bc«

Gäcilienrercin«, unb bie Scfyüfecninfel mit ifyren SÜitlitatrmufifcn, unb

toeit unten auf ber anbern Seite bie $efeinfel; im 3Binter ben (5i«ftc§,

ben mächtigen, ben fyocfygefyenben, ben brofjenben. SDie Dölbau ift fein

galjmer ftlufj. 3ur 3e^/ ^o ^cr Giäftofe brof;t, Ijat jebc« niebriger

gelegene §au« feinen Sialjn »or ber $I?ür liegen roie einen Äettcnfyunb,

als fei ganj ^rag eine meerterfunfene erlefte -3 tabt, unb bie ftanone

be« $rabf$in ftcljt mit meitgeöffnetem 9)iaufe unb jurücfgeljaltcnera

Ätzern ba, um tljren Stngftf^rct ober ifyren £)ülferuf au«$uftojjcn beim

erften ©erften be« GrifeS tu ber ftürmenben, tauen ftrüfjlingStuft.

lieber berSÖrücfebegrüfitun« eine berühmte, aber mobern -gefc^maef*

»olle Statue Sari'« IV. &önig«ftatuen, einige fmnbcrt Oabre nac$ bem

£obe.be« Originals errietet, fefjen immer mie Springbrunnen ^cr^ie*

rungen au«. Gine Statue ilarl'« IV. muß uralt fein, menn fic ftc$

über ben Grinbrucf einer Gonfolefigur auSSBronje ergeben foü. Hm Ufer

fyin befjnt ftc$ ba« CUcmentinum, bann fommt bie fdnnale, frummc, fo

gefcfyäftige, fo lärmente, fo gemölbereicfye Oefuitengaffc, unb um bie

befmt fiefy bann bie ganje grpfee 5Iltftabt mit il;rcm größten unb fcfyön*

ften ^lafee ber 2&ett, bem ungeheuren, faft unübcrfcfybaren Stojjmarft

au«, ber fo regelmäßig ift mie ein 9iicfenbillarb.

3lucfy ber ©raben bietet Hbenb« mit feinen bi« in bie fcerfdjmin»

benbe fterne reietyenben Laternen einen Stnblicf, ben faum eine onbere

Stabt bieten bürfte. £)a$rcifcfyen hinein ftefet man roieber auf Stein*

reliquien, mic ba« Waldau«, ben ^ulocrtfjurm, bie £ctmfircfye.

lieber ber Slltftabt brausen. bel;nt fic£ bie SReuftabt au«; neu, groß-

artig, fall, gelecft, cfyarafterlo«, nüchtern, langmeilig; man meijj nicfyt,

too fie aufhört — fie ift eben einer jener Stabttfyeilc, bie immer in ren

£ölpcljal)rcn finb unb täglich noc$ toacfyfen: fie ift bie ftortfefcung eine«

^ßonfon bu 2erraU'f$cn Cornau«, ber erft in fyunbert 3aljren enben

toivb. £5cnn mo enbet jefct ba« Üi5ac^etl;um einer $auptftabt? 9iut

mit ber Stabt felbcr.

Unb mitten in biefem granbiofen ipäufcrfelbe f/at fi# eine bon

Steinmogcn befrültc Onfel jufammengebrängt, t>on Oa!;r ju Oaljr meljr

abgcfcfyrocmmt, gebrüeft, geengt, fc^mavj, baufällig, uralt, glcicfyjant

immer l?ö^cr flüctytenb au« ben 52i3ogen ber Steuerung, U)ie ber (^ei^al«

mit bem Üäftc^en in ber Sünbflutl^ — bie Oubenftabt.
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Die ©äpctycn finb ba ftufter, fclbft im fjellften (Sonnenfcfyein —
naßfalt, fröftelnb, bie $ftufer feitcfyt unb fcfymarj mitten in ber 3Bei§*

glü^ifce be« <Sommer«, bic Cäben finb §öl;len n> ;e §ungertfyürme, in

bie man, einem Meißen aftonbftrafyl folgenb, nur in großer ®efetff$aft

einen ©lief $u t$un toagt.

Unb fyier fiefyt man noety be« 31benb«, wenn feine Häufer mefyr

naljen unb feine Triften fic$ meljr blähen, ecfyte ©eftalten au« bem alten

£eftainent. Drientalifc^e Sei«f>eit«föpfe, bie 3üge mie in SÖronje ge*

graben unb ton (Silberfäben umtoeljt. 3u ben erlogenen muten kugelt

flimmert noc§ eine Stauung Jene« ©eifte«, ber ben 104. $falm, tiefen

&o«mo« in §tymnen, bietete. Diefc« ectyte ©efictyt Slaron«, ber über

bem ©rabe ^ofe«' beffen Sluferftelntng erbetet, finbet man n>eber in

*ßolen, noety in ftrauffurt in fo reiner föaee toieber. Der prager alt*

gläubige 3ube Ijat fiety Qrtroa« betoaljrt, loa« ein <5$rift anber«too

f<$u>er auf ben ©äffen finbet: bie ü>ürbe. Die breifa<$e Stürbe be«

Slltertfyum«, ber Religion unb ber ^uoerfietyt.

Äein ttirctyljof ber sB5e(t Ijat midj mit fo oiel 3lnbacfyt erfüllt, toie

ber alte 3ubcnftrc$l;of in ^rag. Die fpifeen, fcfyicfen, alten (Steine, jmi*

fetyen benen tobte«, gelbe«, gefpenfterljafte« ©ra« flüftert, loelcfycm ber

fatfjolifcfye §immel feine «Sonne ju mißgönnen fcfyeint, flauten mic£

tote ractyfüdtuig an, toie brofyenb, unb babei fo uralt efjrtoürbig, fo ftitt

oerfyeijsenb, toie iKiefenfinger, na$ ber oerfc^loffenen Bufunft au«geftrccft.

9?ur 3ubengräber mögen fo ausfegen, al« ob ein 2tteffia« auferfte^en

föune.

Unb an ber iDcaucr lehnte ein uralter ©rei«, ba« ©cfictyt in biefe

sDcaucr glcid)fam oergraben, bie $>änbe an ifyr Ijinaufranfenb, regung«»

loö. (56 toar 5lbenb. Der alte 3ube fam mir oor, al« fyabe er fd)on

feit oielen, oielen taufent? 3aljren fo gekartet. — 2Jcanc$mal fieljt man
oor einem $tönig«palafte einen s3la\m liegen, im «Sturm unb im Dunfel

einer falten 9ia<$t, fpärlicty erhellt oon einem rotten ßaternenlicfyte. Sin

Cfficier ftöjjt auf i^n. „2öa« tl;uft Du Ijicr,
sJttanu?"

„3cfy Ijabe ben Äönig gebeten, unb er fyat miefy nicfyt rorgelaffen,

unb e« ift i)lad)t geworben unb man bat bieityore gefetyloffen."

„£rolle Di$ alfo nad> Jpaufe. (5« ift ^ac$t. 2i$a« ttyuft Du no<$

tyier? Sarum liegft Du I/tcr?"

„©eil ic$ im flehte bin/'

*

«Schnell noefy einen SÖUcf auf bie §äufcrmaffe. Da ift noety $aro=

linenttyal, ba« <Stabtoiertel ber ftabrifen. Crffen, 9tauc$fänge, SRaucb,

©eflapper, ©efäge unb ©ejifcfy unb Arbeiter unb ©elb.

©elb — fo oft toir auf folc^e <Stabtmertel ftoßen, erioac^en toix

Träumer, ©elb ift nur für Öcute intereffant, bie e« brauchen 2lMe

3ener fagt: „9Jeic^tl;um ift jum ©lüefe nic^t not^menbig. 3c' ^abe

l'eute gefannt mit 400,000 ©ulben, bie ganj glücftic^ waren!"

* *
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Sir haben nicht .3^*/ auf alle 3$or$üge frag« einzugehen. Sein

größter ift anerfanntermaßen fein Äunftfinn, fein ®efchmacf, feine mufi-

falifche 3lber.

frag hat bor nicht aü> langer 3eit nur (Sin Sweater gehabt;

bann befam cd $wei, bann brei, bann lieber ein«, wie riefe e« jefct hat,

weiß ich nicht. Slber fchon jene« eine unb einzige war ein 9Diuftertheater,

n>ic man e« feiten finbet. (S« war ein gute« publicum bor einer guten

Sühne.

frag fyat feine große ©ülmcnapanage, e« fann alfo feine fchon

gemalten (Größen engagiren, aber bie meiften (Größen haben bort an*

gefangen Sclbftbewußtfein ober Schute ju befommen. G;in funftfinnige«

publicum bitbet mehr (Größen heran, al« ber befte Sttufifiefjrer. Da«
publicum barf aber nicht frampfhaft funftfinnig fein, wie 33. ba«

wiener, bei beut eine Slntigouc^lufführuug ober ein muftfalifcher (rrnft

bie Slufcnahme be« ©eiftinger-, $allmatycr*, ©ffenbach^ultu« finb. 3n

frag ift bie gute Opern aufführung bie Jpauptfache, nicht bie Dar*

fteüung ber (Soloraturpartie ober ein s
Jtteftfto mit bem tiefen ABC. Die

Cpernmitglicber werben bort nicht angebietet wie in Sien, geheiratet

wie überall ober mit ftacfcln nach §aufe begleitet wie in Neapel. 3lber

fte werben „ernft genommen unb oorfommenben $aUc^ geachtet", frag

hat bie Montag erfaunt, bie tfucca gebilbet, bie Duftmanu großgezogen.

Unb auch jene prager «Sänger, cie fpäter nicht bon ber sMotc ober oon

ber $cred>tigfeit be« großen fublicum« pouffirt würben, Waren fämmt*

lieh t'ichter unter l'ämbdjen. Slbelljeib (Günther, bie fo balb geftorbene,

Fräulein SMif, bie blonbe sJ)2abonua, fträuleiu oon ©rächt, bie eleganteftc

£oloraturfängertu, (Sbuarb 33ac$mann, bie nächfte Schwärmerei ber

föniglicfyen 3uf""ft$mufifcr, #r. ftrety (Schauspielerin), welche bie $U

neffe ber $r. $abillon mit bem $umor ber ftr. $ait$tnger bereint.

Die Opern Sagner'« waren in frag fchon jebem ®amin befannt,

al« fie noc^ in anberen Stäbten faum bem Tanten nach befannt waren

— Dre«ben bielleicht au«gcnommeu. 3ch ^citte ben prager Öohengrin

faft fchon oergeffen, al« Berlin ihn erft $u parobiren anfing; unb ber

prager „ftliegenbe Jpollanber" gehörte bereit« 511 meinen Öugcnberinne*

rungen, al« man ihn in ben großen Stäbten „probirte". Unb ba« 2;f;a(

oon Slnborra, unb ©iralba, unb ber Ctatc, unb (Senbrillon, unb bie

^ranjofen oor üii^a, unb alle bie fleinen, fo hübfehen Dperu ber echten

Üftufiffrcunbe; wer fennt fte außer bem frager unb farifer? Der fa*

rifer in ber 2lu«ftattung, ber frager in ber SDiufif. 3u SBeltftäbten hat

man $erbi jur Erholung bom Grnftc, in frag hat man Sluber, 9*of£

fitti, Supp(*, £alebty in feinen Gippes.

3ch foltte bielleicht fagen, hatte man. 3ch fennc ba« frag oon

07 unb 68 nicht. Weht ber momentane ßiubrucf fcf;ilbert bei mir,

fonbern bie $erglekhuug.

frag ift mir in ber Erinnerung ftet« bie liebfte Stabt meine«

2l«ha«beru«leben« geblieben. £« war fo luftig ba. Ueberall Beleuch-

tung, G>afe«,Delicateffenhanblungen, ercluftbe Salon«, ftamitiencirfel unb
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gute Äunft. $rag ift luftig, oljne auägefaffen ^u fein, funftfinnig. oljne

bie Äünftlcr ju Ijciratljen, alt, oljne traurig , elegant, ofyne fangioeUig,

rcicb, otmc fjoctymüttyig, rcofjHcbig, olwe gemein, cfyrlicfy, otmc grob, laut,

olme berrunfen $u fein. ^3rag ift ein HD'taufoleum, ein ^3a(aft, ein Gou*

certfaaf, eine grüne Jptflje, ein feibenraufetyenber <3a(on, ein gemütfylicfyeä

3immer, ein Ort, roo etf fiefy gut fterben (ä§t, weit man bort im betten

Sinne be8 Portes gut (eben fann.

$rafl tft feine (beliebte, fonbem eine $ertt>anbte; eä ift bie gauje

3öe(t. $rag ift nic^t tyübfö, e* ift föön, $rag ift fein Stufeer, e« ift

ein bitter, ^Jrag ift ni$t $o$mütt;ig, e$ ift ftolj, 1?rag ift ni$t geift*

bolt, c« ift <ßoet, }kag ift niebt glänjenb, eö ift ed>t.
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$umortfHfd?e ßrjä&tung öon Slfcplf S»ii$«Iburfl.

1.

<2* war im 3ahrc 1734, an einem präd)tigen ?luguftnad)mittage,

alß ein Keiner \erlnmpter $urfd)e, ber neben bem lefcten $aufe eine«

mäbrifd)en sJ)Jarftflecfen« bie Gänfe hütete, bie großen Hauen tilgen

unb ben nid)t »veniger großen Üftunb ptbfclid) n?ic im Starrframpf auf*

rit}, unmittelbar barauf 0011 bem Schwärm fliel)enbcr ®anfe auf ben

9iucfen unb in ben Sdunutj geworfen würbe, im folgenben 2(ugenblicf

aber, n?ic oon einem Dämon emporgeriffen, aufdrang unb mit bem
fd)rillcn iKuf: ,/J)tutter! iDhttter!" nart) bem näd)ften Jpaufe ftürjte.

Der 9lngftfd)rei flang fo gellcnb, bar} fc^on nad) einer Sccunbe

einige alte unb junge s
-h>eibcrgefid)tcr mit bem Sluöbrucf bc« größten

Sd)retfen« über ber gesoffenen §älfte ber £)au$tfn'tr crfd)ienen. $or
biefer ftanb ber 3unge, bie feft geballte Weckte mit ber ftuthe nad) einer

beftimmten töid)tung auSftrecfcub unb bie nod) immer ftarren 2(ugcn

nad) bcrfelben :)?id)tnng gefehlt, Natürlich folgten 3lller iÖlicfe bem

tfiugcr^eig biefer fleincn Saltfäule unb fogleid) ftanben ben Leibern

klugen unb ÜNuub eben fo offen, lote bem 3ungcn. Denn ber leibhaftige

Xeufel tarn bie Strafje t)eraufgefprengt.
sl£a« t)inter il)m herfam, fa^en

fie für ben Slugeublicf nid)t, fonnten e« aud) nid)t fehen, benn bie §ufe
be« oorübergaloppirenben ^ferce« warfen ihnen eine wahre Sprifewelle

oon Gaffer unb Schlamm in« ($cfid)t, unb et)c fie fid) bie 2lugen troefen

gerieben, war 2Ule« wie burd) einen hiebet an Urnen oorübergefauft.

Wun aber [türmten fie aud) fort, in ben ftlecfen hinein, burd) bie itfüfcen,

bie ba« 9)corgengewitter ^urücfgelaffen; benn eine Atmung fagte ihnen,

bat} fie fo etwa« in ihrem l'eben nod) nid)t gefeiten unb bat} bie Gelegen-

heit — wäre e* aud) hier, wie im Sprichwort, ber Xeufel felbft! —
beim Schopf gefafjt werben muffe.

Da« letzte $>au« be« 5^cfeu« war nid)t ba* einige, bas'oerlaffcn

blieb. Der ganjc Ort war im Stufftanb. Ueberau weit offene §auS*

tljüren, fd)rcieube ®anfe, bellenbc Jpunbe, t)cnlcube tttneer, bie l^afti^

auf ben fcud)ten iöoben niebergeftaudjt worben, bamit fie ftill fiuen

foüten. dagegen ^errfc^tc in bem sjJienfd)enfnäue(, ber fid) mit bem

Onftinct aller großen 2)Jaffen bem SDJittelpunfte be8 Orte«, bem -äftarfte,

jubrängte, ein att)emlofe« Schweigen. Der £eufcl hatte feine Sa)ulbig*

feit gethan: er hielt bic Beute in ffiefpect.

Digitized by Google



228 Sic ÖtUgcrung uon Ho|jroaUr.

Der Schwaü oon neugierigen ®efichtern, blonbem, braunem unb

fehwarjem $>aar, fehmufeigen §emben, rotten ftneSrörfen, tebernen Knie*

hofen unb naeften, tehmbebeeften ftiifcix möchte inbeffeu boch $u fbät auf

bem 2J?arftylafc angelangt fein, wenn bie Weifenben, bie hinter bem
£eufel herraffeilten, nicht bur<$ ein ^tö^Uc^e^ unb, wie es fetyien, ganj

unerwartete« ^nnberntjj bort aufgehalten Worten tt)ären. Sin Weiter,

ben abgezogenen §ut in ber $anb, fbrach in ben erften SGBagen hinein,

ber natürlich jefet ftiü hielt, unb bie §eUftäbter, bie einen weiten $rei«

um bie Weifenben bilbeten — faft al« wären biefe bie Dbfer einer

fchauerlichen (Sjrecution, ober Seiltänjer unb ^Bärenführer — hatten

oollfommen 3eit, ben frembartigen Slnblicf in alt' feinen Grinselheiten

$u ftubiren

Gr« waren bret 28agen: ber erfte feljr fein, leicht unb elegant, nur

mit $wci «ßerfoucn, einem §errn unb einer Dame; ber jwette etwa« fo*

Uber gebaut mit oicr ^5erfonen, je jwei männlichen unb weiblichen ®e«

fd?lccht«; ber britte eine 2trt i3rooifion«wagen, beim er ftrofcte oon allen

möglichen Schachteln, koffern unb SBüchfen unb geigte überbie« noch

einige junge ÜKenfcheufinber, bie ungefähr ba« $u fein fchienen, wa« man
heut §a £age (Sroom unb Küchenjunge nennt, daneben bie 33ebecfung

^u ^ferbe: juerft ber £eufel, mit einem rothen golbbetrefcten Wocf unb

einer Slrt oon $)erolb«ftab, unb bann jwei Äerte, bie fich woht am leich^

teften burch ben $lu«brurf „^anburen" oeranfehaulichen (äffen. Xrcncf

felbft hätte fich (eine befferen (Sjcmblare wänden fönnen. Sie ritten

mit gezogenen frummen Säbeln auf ihren mageren ^ferben ring« um
bie SBagen herum unb halten bie gaffenbe 9)fenge in ehrerbietiger Ent-

fernung. Huf bem Würfen trugen fie lange Klinten, im (Gürtel eine

ganje ©attcrie oon riefigen $iftofett, unb ihre ©efichter waren fo gelb

unb mager, al« hätten fie bier ©ochen in einem geheimen iöaetofen ober

gar in be« teufet« Üüd;e $ugcbrad;t.

9fttt feinem richtigen Onftinct erfanntc ba« berfammelte SBolf fo*

gleich, bajj bie beiben ^erfonen in bem erften SBagen, gu benen ber Wei=

ter mit abgezogenem $mt fbrach, bie „£>crrfchaft" feien. Der £>crr war
noch i u,l8> gewijj noch nicht breiig 3ahre alt, oon h°her, angenehmer

ftigur unb mit einem au«brutf«oollen, wohlgeformten (^eficht, ba« freilich

für ben Stugenblicf alle Reichen einer nicht eben angenehmen ilebcrrafchung

trug. ßr war unter bem Weifemantel elegant geflcibet, wie bie

Dame neben ihm, bie ihrem Sllter nach feine 2Kutter hätte fein ftfnncn,

trofcbem aber für anmuthig gelten founte, unb bereit (geftalt faft eben

fo h^ch unb fchlan! war, wie bie feinige.

Die Weifenben hatten, wie bereit« angebeutet, £ellftäbt im ®alobb

baffiren wollen. 5lber auf bem 3DZarft war ihnen ber erwähnte Weiter

entgegengefbrengt unb hatte, fein ^ferb parirenb, laut gerufen: „Sin

©ort, §crr C^raf !" — worauf ber 2)iohr ober Teufel bem jungen

(trafen in bie Slugen geblicft unb feinen Stab erhoben hatte, 511m 3ei=

chen, baß bie Slarawaue |U halten habe. Dtefcm Sinf war fofort ftolge

gcleiftet worben unb jefet fbrach ber Weiter mit bem (trafen.
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„Saprifti, ba« tft fatal!" rief ber gefctere unb fchnibpte feiert mit

t>en Ringern. ,/Ba« fagen Sie bap, meine ©näbigfte?"

Die ©ame, bie bi«her aufmerffam jugeljört, richtete ihre großen

unb noch immer fdjönen braunen 21ugen oertounbert auf ihren Begleiter

unb fagte:

„916er mein Heber ©raf, ich überlaffe 3hncn 51tle«, wie ich Ofjnen

bi«^er Stfet überlaffen habe. Cr« ift Oljre Obee, mie Sie miffen!"

„Slllcrbing«! — 3ch bitte um Sßerjeihung be«halb", ermieberte bet-

raf artig. „Slber toa« tljun? Da« Schlimtnfte ift, baß wir fceut jeben*

fall« in biefem SWeft bleiben müffen, um genaue Crrfunbigungen etn*

;,u$iehen !"

(Statt ber 21ntmort ließ bie Dame ihre frönen 21ugen, bie oon jtoei

ftarfen unb bunflen, mie e« fchien, fünftlichen Brauen überfd&attet mä-

ren, ring« über ben ^lafe fchroeifen. ©r bot menig öinlabenbe«. ®erabe

t>or ihnen bie «eine äirche, überall niebrige, fyalb baufällige §äufer.

<5« mag auch ^eute nicht glänjcnb in $etlftäbt au«fehen; aber oor

hunbertunbbreißig Oafyren mar c« getotß ein trifter Ort, ber alle Spu-

ren innerer unb äußerer 33ernac$läffigung trug. 3nbeffen machte man
bamal« auch feine großen $infprüche unb bie Bltcfe ber Dame blieben

jtoar unbefriebigt, jeigten jeboch auch feine größere £roft!ofigfett, al*

uorher.

„Berjeihen (Sure ©naben", fagte ber Leiter ehrerbietig, „jene*

$au« ift gan* gut! 3ch glaube, Sie föimten bort einige £age — einige

3eit toohnen."

SÖiev klugen folgten ber $anbbcn>egung, bie er gemalt unb bie

auf ein größere«, ziemlich ftattliche« §au« beutete, beffen untere unb

örfer^enfter mit männlichen unb toeiblichen ©affern überfüllt maren.

„21 ber wirb man un« bort aufnehmen?" äußerte ber @raf.

,JD — ben (Srben oon §obifc — toon Woßmalb!" erfoieberte ber

Leiter faft mißbilligend

„So oerfuc$en Sie e«, fragen Sie an!" rief ber ©raf. „<£« tft

höchft fatal. 2lber meine theuerfte Sobh^ müffen biefe Scbicfung,

bie faft ein Wlaltywx $u nennen ift, ertragen."

Unb er nahm bie $anb feiner Begleiterin unb füßte fte, bort, mo

jmifchen bem SHcifebanbfchuh unb bem Spifecnbefafc be« Bermel« ba«

weiße ®elenf fich $eigte.

„Seien Sie nur meinetmegen unbeforgt, Oofef!" fagte bie Dame
mit einem järtlichen Slufblicf. „(£« ift nicht bie erfte unb bie fchlimmfte

frttifdje ßage, in ber mir uns befinben."

„Da« toeiß ber $immcl!" rief ber junge 9Jknn, ihre $anb aber

mal« an feine kippen füljrenb. „Unb er meiß auch, banfbar ich

meiner theuerften Sophie für th*c aufopfernbe Eingebung bin! — (Sine

Saune be« Bater«!" fügte er bann leifer hinju. „Öch bin jeboch über=

jeugt, baß ich berföhnen merbe"

„Sir moüen e« hoffen", ermieberte bie Dame mit milbem fächeln
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„Sie wiffen, baf; ich mich ganj ben Sluorbnungcn 3^rc« Haren unb er-

fahrenen Reifte« überlaffe."

Senn bie 3ahre allein ben ®eift flären, fo würbe ber 3?ortf?eU

auf ber Seite ber Dame gewefen fein, benn fie war, wie erwähnt, um
ein beträchtliche« älter, al« ihr Begleiter. Slber e« beburftc nur eine*

bliefe« auf iljre cinft gewiß fehr frönen unb noch immer anmutigen

3üge, um $u bemerfen, bajj fich in ihnen weniger Seltfenntniß unb

Sillen«fraft, at« jene rein weiblichen (£igenfchaften ber Sanftinuth,

Ergebung unb ftügfamfcit auöfprachen. 3h*" järtltche« 2Utge, ihr \r>of)U

geformter SDhmb t-erriethen ein gewiffe« behagen an ben füjjen ftreuben

be« Dafein«, ein ruhige« Sichgehenlaffen, ein glüefliche« Vertrauen in

bie Äräfte Slnberer unb ba« SBeftreben, jebe tfage oon ber beften Seite

^u nehmen. Sie läd>clte bem (trafen freunblich $u unb jeigte babei

$wei Leihen untatcl^after 3ähne.

„Sie machen mich glüeflich, ^heuerfte!" rief ber (&raf, ihr bie §anb
brüefeub. „3ch bitte Sie fchon jejjt um ^erjeihung wegen ber @ntbch ;

rungen, benen Sie au«gefefct fein werben. Wauborff« 2)iittheilungcn

waren übrigen« fo flüchtig unb unbeftimmt, bat W( noch gar nicht weijj,

ob ich fie eruftlich ju fürchten habe/'

„Da« benfe ich ebcnfall«", fagte bie Dame beiftimmenb. „Da
fommt er jurücf/'

Der Wetter hatte fich mit einigen getieften Bewegungen, cie er

fein ^ferb machen liefe, einen Seg burch bie gaffenbe ii)feuge gebahnt

unb lenfte fein $ferb jum Sagen.

„Der £err Pfarrer bittet mich, (Suer Knaben fein ergebende«

(Sompliment auszurichten", fagte er. „(fr wirb enchantirt fein, tynen

fein £au« für jebe beliebige 3cit jur Di«pofition 511 fteücn. (5« ift gc<

räumig genug, wie er fagt. Die jungen bürden werben fich auch

anber«wo unterbringen laffen, ba ein leibliche« $afthau« oorhauoen fein

foll. (fr ftcüt Me«, wa« er hat, (Suer Knaben $ur unbebingten Ü5er

fügung."

„(Sin höflicher £err — um fo beffer!" rief ber (9raf. „Dann ',11m

Pastor loci! (£« ift oiellcicht fein üble« Cmen, theuerfte Sophia«''

Dabei legte er fich lächelnb iu ben Sagen jurürf. Der 9J?ohr, ber

in^wifchen einige s
JDiäbchen burd; fein ^ähnefletfchen unb feine im beften

Siener Deutfch borgebrachten Weben«arteu in unbeschreibliche« (Jrftaunen

rerfefct unb jur fchnellften ^(uc^t tteranlafct hatte, Cl'^0^ auf em*8e

Sorte be« Weiter« feinen Stab unb ferneuerte ein heftige«: ,/i$lafe ba,

3hr $)allunfen, für cen Herren (trafen unb bie ftrau
sittarfgräfin!" -

Die Sttenge fuhr t?or tem Weiter unb feinem noch gefährlicheren Woß

au«einanber unb bie Sagen rollten bem ^farrhaufe \a, ba« bei Seitem

ba« ftattlichfte ®ebäube am SDcarftplafe war unb beffen $h0rn?cg fich be*

reit« geöffnet hatte. Der Sagen mit bem ^errfc^af tticfjcn $aar ^ieit

ror ber $au«thür, an beren Stufen mit abgezogenem ,put ber #err

$aftor ftanb.
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v5ut ton bem ^weiten Sagen Ijerabgefprungener Liener fyatte ben

Schlag ber herrf<haftlichen Equipage bereit« geöffnet. 2lber ber ($raf

ftieg noch nicht au«. Orr bliefte fd^arf auf ben i^aftor.

(£« aar ein fleiner, aber fräftig gebauter 3Kann im $>au«fletbc.

Sein noch iugenoltche«, äufeerft gefunbe« (#eficht brüefte nicht nur (5^r-

erbietung, fonbern noch weit mehr freueige Surürf^attung au«. (£«

^uefte in bemfelben, al« ob er ein Säbeln nur mit großer 2Jiühe nieber«

fämpfc unb bie flarcn, flugen Slugen erhoben fich eben fo oft, at« »Oti-

ten fte fc^au anfragen, lote fie fid> ,in ^bflieber Ergebenheit nieber*

fenften.

„Och muß (Sic boch fennen! Oft e« benn möglich? — itreibener!"

rief ber (äraf; bann, fchnell au« bem Sagen fteigcnb, unb noch währenb

ber ikftor fich mit einem l'äcfoeln verbeugte, ergriff er bie Jpanb bcffel*

ben. „
sJiun, ba« ift ja eine fyikfyft angenehme Uebcrrafdmng in biefem

v
J)fi§gefchicf. Stferjcihen *Sic einen SCugenblicf! - £aben Sie ein 3im*
mer für SDcabame?"

,,£a« Limmer meiner Schwcfter ift in Söcreitfctyaft", antwortete

ber ^aftor mit einem #Micf rücfwärt« auf eine nid;t mehr junge ^erfon,

bie in ber ^auetljür ftanb. „Tu fyaft boch bafür geforgt, bafe 2lUe« fort

ift
V" fügte er ju ber Vetteren gewanbt halblaut fyiuju.

Sahrfcheinltch bejog fich biefe ftrage auf bie 2)ienge oon (Raffern,

bie fich borher in ben genftern gejeigt unb bie jefet bi« auf ben testen

Mobf oerfchwunben waren, (Sine teife Antwort beruhigte ihn.

„(So bitte ich Sie, einzutreten, $err ®raf!" fagte ber Sßaftor mit

einer tiefen Weocreuv ,,£)iefe« $mu« fteht $u 3l;rer Verfügung. — £)er

£err fegne O^ren Eingang!" fefete er mit einem Anflug oon #eierHc^

feit hinut.

„3ch werbe Otmcn unferen freunblicf^en $au«wirth oorftellcn, fobalb

Sie fich ein wenig erholt haben, meine theure Sophie", fagte ber ©raf,

ber ben ttrm feiner Begleiterin genommen t?atte unb fie bie Stufen }ur

£au«tljür hinaufführte, „lieber Hreibener, geigen «Sie un« ben

Seg!"
?(mt«eifrig fd)ritt ber *}?after vorauf. Seine Sd;wefter machte ihr

tieffte« Compümeut unb erhielt bou ber #rau Üflarfgräfin eine freunb*

liehe (irwieberung. £)ann öffnete äreibencr ein 3*inmer 5U ebener Crrbe.

ß« war einfach, aber wohnlich.

„(5« ftofsen noch jroei fleine 3immer b^ran, Roheit!" fagte ftrei-

bener. „Och werbe fogleich 3h" Kammerfrau benachrichtigen. Slber

außerbem wirb e« fich meine Schweftcr jur höchften ßhre rechnen, Ohnen

aufwarten ju bürfen."

„(5« wirb mich freuen, fie red;t balb ju fehen! Och banfe Ofmen

fchr!" antwortete bie SMarfgräfin gütig unb bie Zf)üv fchlo§ fich hinter

ihr, um fich jeboch fofort wieber $u öffnen unb bie he*&ei™wf<h*nbe

Kammerfrau, bie um ein gut 2:^eil majeftä'tifcher au«fah, al« ihre

.^errin, ein^ufaffen.
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£)cr ®raf unb ber $aftor blieben in bcr geräumigen ftlurhatfe.

„?Ufo Sie finb e« wirflich, tfreibencr?" rief ber ®raf, feinen wei*

ten 92eifematttel jurücffchlagenb. „Sie gitui ftltftt! fommen Sie ^icr-

her?"

„Äuf bie Empfehlung Euer gräflichen Knaben", antwortete ttrei^

bener höflich- „3hnen oerbanfe ich biefe Stellung, bie ich feit $wei

3aljren befleibe unb bie allen meinen 2Bünfc$en entflicht. 3ch ^offe,

bajj 3hnen mein fchriftlicher $)anf jugegangen, §err ®raf, unb ich bin

glüeflich, 3hnen benfelben jefet münblich abftatten ju fönnen."

„3n bcr £l)at, ich fann mich nicht erinnern . . rief ber $raf.

„Sie ^abcn cd olme Zweifel in 3hrer ($üte oergeffen unb tyx
Veben war gewifj ein wechfeloollereS, alö baä meine", antwortete ber

i$aftor. „3ch wanbte mich, im Vertrauen auf bie Ehre unferer früheren

SÖefanntfchaft"— geftüfet auf bie (Erinnerung einiger angenehm oerlebten

Ougenbjahre - an Sie, als bie ^farrftelle in £>ellftäbt crlebigt mar —*

,^0 richtig, richtig, jefct entfinne ich mWfr", unterbrach ihn ber

(Sraf. „3ch fannte ben Prälaten unb befürwortete 3br ®cfuct). 3a, ja,

e$ war gerabe jur $cit meiner italienifchen Oieifc unb barüber oergafc

ich Äffahe. 9hm, Sie erhielten bie Stelle, ^reut mich fehr! Um
fo beffer! 3d> tyabc oiel iitfttoiföen erlebt, war in oieler §erren Säubern,

würbe iiammerherr Seiner ÜJiajcftät be* ttaifer« unb Chatte einer ber

liebenSwürbtgften grauen — o, ber liebenSWürbigften! SDceine ©emahlin

ift eine 3)?arfgräfiu oon 33aUrcuth, «öitwe ©eorg QHtyetm'« — eine

$erle ber Scböpfung!"

„3cb haDC ftct* mit ber ergebenden Zeitnahme nach bem

Schicffal Eurer gräflichen Önaren erfunbigt unb bie erwähnten, ^öcf;ft

erfreulichen Ercigniffe finb mir niebt unbefaunt", antwortete ber ^aftor.

„9lber erlauben Sie mir nun, 3hnen 3hr ^""mer anzweifelt, $)err

$raf, unb alöbann fogleich für £>ero Xiencrfchaft Sorge *u treffen.

Ueberlaffen Sie s
2llle$ mir, £crr $raf. 3ch bin mit beu üSerhältniffen

genau befannt, ich toerbe arrangiren."

„(Sewifc, ich toerbe h«* \ein, wie ein Äinb in ber SMege!" rief

§obife.

„Unb ich ^efi^c einen trefflichen, aber in bcr Ztynt fürtrefflieben

Ungarwein, ber, wenn ich mich te$ ®efd;macfe« beä §crrn (trafen au»

früheren Reiten erinnere —"

„S dürfen Sie ihn mir! 3ch bin nicht abgeftorben für füjje unb

herbe Erinnerungen!" rief ber ©raf lacbenb. „Slbcr fommen Sic felbft

fobalb al$ möglich- 3cf> habe $ielcö mit 3lmen 511 olaubcru."

(5r trat in ein 3immer, ba$ bemjenigen ber 3ftarfgräfin gegenüber

lag unb fein Liener, ber ihn febon in ber $aüe erwartete, folgte ihm

fogleich borthin, um ihm beim Crbnen be« $lir,ugä behülflich \vl fein,

itur^e 3eit barauf brachte auch ein Diener be« 'Paftor« oerfebiebene

ftlafcben ©ein unb anbere Erfrifcbnngcn — §onig, Früchte, falte»

Geflügel -
, bie für einen fo abgelegenen itfinfel beutfeher Erbe, wie
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$ellftäbt, burchau« nicht t>eräc^t(tc^ fdnencn unb bev feinen 3unge
£>errn ^aftor« alle Grhre matten.

Der ®raf farach benn auch bem ©eine unb bem (Geflügel maefer

*,u, mährenb er fich jugleich bei bem tfammerbiener nach »ergebenen

(£in$e(hetten ber Ü?äitmti(^fett be« s

£fankaufe«, mie bie Diener untere

gebraut feien unb mohin man bie nachfolgenben, noch gu ermartenben

Domeftifen einquartieren fönne, erfunbigte. 9?ur zuweilen festen er ju

überlegen unb rief mit einem Anflug übler Saune bor fiety hin: „ftatal!

ftatal! Slbcr mir »erben ja fefyen!" — Dann, ftd; beftnnenb, fagte er:

,,©o bleibt benn mein $err $aftorV £enri, geh' hinau« unb frage ben

£errn, ob er nicht ein 2>iertelftünbdjen $tit für mich fjat*

©enige IDtinutcn barauf trat ftreibener ein. Crr fd^ien in vortreff-

licher Öaune unb für einen 3)iann ©otte« flimmerte e« in feinen 2lugen

fchelmifch genug. $obifc trat ihm fcgleich entgegen unb fcfyüttefte it)m

noc^ einmal fröhlich ^erjli^ k\t §anb

„Da« ift ein ©icberfinben, ba« mir ®lücf bebeutet!'' rief er. „£>abc

oft an «Sie gebaut, ftreibencr, mußte c« ja auch, fo oft tety irgenbmo

bie famofe Slffaire oou meinem Selbftmorb erzählte — <Sie miffen ja!"

Unb er brach in «n luftige« dachen au«, in meiere« ber ^aftor nidjt me*

niger hett einftimmte.

„3a, ba« maren toüe Reiten!" fuhr er bann fort. „3efct ift man
etma« ernfter gemorben — man ^at e« »erben müffen. Onbeffen, ein

$onb« bc« alten £wmor« fteeft immer neety in mir, tfreibener, ba« wer»

ben Sic fef;en. 2lber jefct ftefeen Sie mit mir an, ehrmüroiger $err,

auf ein gliicfltcbe^ (gelingen meine« ^lane«!"

„
s^on ganzem $>er$en! — obmol ich ben $fan be« §errn (trafen

nicht fenne", rief ber ^aftor, bem (trafen mit bem ®lafe ©ein, ba«

ihm biefer eingefebenft, SÖefcheib thuenb. „Uno menn ich Ofmcn in irgenb

einer §infid;t oon s
Jcufeen fein fann, Jperr $raf — —

"

„*}(un, ba« märe nicht unmöglich", unterbrach tiefer ben 3^8ernDcn-

„Och befinbe mich in einer Situation, in ber ich aufrichtige ftrcunbe gc s

brauchen fann — je mehr, befto beffer! Doch barüber fprechen wirnoeb,

mein lieber N
]$aftor! Daß mir un« auch gcrabe jefct in ber $>eimat mie*

berfinben müffen — Sie, ber treue §irt einer frommen $eerbe unb ich

ein guter unb glücflieber Ehemann! Sich, Ümbener, ich bin in ber Xfycit

ju bencioen. ©a« entbehren (Sie, Slermfter, baß Sie fcerhinbert finb
—

"

„(Sure gräflichen ®naben »ergeffen, bajj ich proteftantifcher Pfarrer

bin; $eliftäbt ift pm größten Xtyii proteftantifa)", unterbrach ihn ftret«

bener lächclnb. ,,33i« jefet lebe ich »"beffen noch fehr aufrieben mit mei«

ner Schmefter, bie ba« dufter einer ipau«frau ift. 2(uch bin ich ia

noeb in ziemlich jungen 3ahrcn."

„Tant mieux pour vous!" rief £)obifc. „^cun, bann jögern Sie

nicht aüjulange mehr. Och fchmärme für ben (ihcftanb, feit ich ber

(Satte meiner aborablen Sophie hin Öc$ möchte alle ÜWänner unter

bie §aube, meinetwegen auch untcr pen Pantoffel bringen. 3a, ja, im
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@rnft! SBunbern Sie fidj nid;t. 3$ bete meine Sobfjie an. Unb ©ic

fwben feinen begriff, mie fie mi$ liebt! Sefeett Sie fiefy boety einen

xUugcnbiicf! 3d> inufe Sutten bie ®efd;t#tc meiner £eirat$ ersten. (Sic

tft I»a^rl;aftt0 curio« — ein beritablcr Vornan. iRun, id) Ijatte immer

einen ^endjant für ba$ ^fjantaftifcfyc, (5rtra «Orbinaire. Sie tft etma«

alter, al« id>, wiffen Sic —

"

„C, bie febenfte, liebensmürbigfte Dame, bie man fefjcn fann!" ^
unterbrach ber ^aftor ben begeifterten ©rafen.

^^Jict^t mafyr, ba$ tft fie?" rief biefer. „3eber fteljt baä auf ben

erften 33lid. Unb icfy werbe fie immer lieben. 3d? werbe bis an ba£

(Snbe meine* bebend wie ein Knabe in fie verliebt fein. Siffeit Sie,

baf? tefy burefy meine ($ema$(ut ein nafycr SBermanfcter ftriebrid^, be«

jungen unb, wie atte Seit fagt, genialen Kronprinzen oon i^reujjen

geworben bin?"

„Ofctoifj, $err ©raf; 3l?re crlaud;te &emat?lin tft ja bie Sitae
bc« 2)iarfgrafen oon 33at>reutf?."

„3a, bie Sitme ($eorg Stltefot'«*, fagte £obife, aufrieben mit

bem Kopf niefenb. „Um fo cfyrcnboller für mid>, bafc bie fyolje Dame fid?

berablicp, ifyre frönen braunen xUugen auf mieb Unrcürbigcn nieberjm

fenfen! 9hm genug, idj bin ber ®lüdlictye gewefen, aber, wie Sie fiefy

benfen fönnen, ttid)t ofyne Sduoicrigfettcn, enorme, gigantifdje Scfywic*

rigfeiten, lieber Kreibener. 3dj fant bem SÖabreutljer $ofe fefyr höre

tte propos; man fyatte bort natürlid; ganj anbere ^rojecte. 3nbeffen,

2lmor mar mir günftig. üv, ber miefy immer ein wenig lieb gehabt, gab

mir ben -üUJutfy ein, ber fd;önen ftrau 51t gefteljen, baß id> mein lieben

für fie laffeu mürbe, bafj idj tfyr Sflaoe fei auf emige 3citen. Entre

nous, lieber Hreibcner — id> gab miety *uerft feiner anbereu Hoffnung

Ijin, at« bap bie Ijintmlifcbe grau, bereu gerj ganj frei ju fein fd;icn,

mt$ ju ihrem cavalier d'honneur ermäßen werbe. Sie fönnen fid;

alfo oorftcllen, baß id; faft närrifö oer lSnt;ürfen mürbe, als biefe foft»

baren kippen mir geftanben, bafc fie mir für immer ben Tanten eine*

hatten beilegen möchten. s)mn galt eä aber, oorficfytig JU fein, bor Wil-

lem mein ($lüd ;u oerbergen. 2ln eine offene Bewerbung mar nicfyt ju

benfen — impossible! SOian fyättc bie
sj)iarfgräfin fogleid» mer meifj

mofyin gefenbet unb miefy au* tt)rcr 9cälje oerbannt. So mußte benn

9lllc$ im (^cfyeimeu, int ^öüttbntjj mit einigen oertrauten Dienern arram

girt toerben Slcfy, mon eher ami — oa* mar eine ^tacfyt! süiir graut *

ttoc^ jefct, wenn ic^ baran benfe. (f$ mar tlüe« berabrebet. Um fein

2luffef?en 51t erregen, folltc icfy nic^t einmal einen ^agett nefunen; mir

wollten iu guf nadj einem flcittcn Dorf in ber Wäljc gc^en. Sic flobftc

mir ba« ^erj, ale ic^ bor ber flcinen Pforte unten am (Srlanger Sc^lo^

ftanb! 3d; füllte ba« Setter nid^t, aber e« mar horrible. (Sin Sturm,

wie id) ifm faum jemal« erlebt, unb ^mifc^en ben einzelnen Sinbftbfeen

^Kegengüffc, 0, ma^rc Sünbflut^en oon ^Kegengüffen! enblic^ öffnete ftc^

bie fleine Pforte — für mtd; bie Pforte be* Gimmel*! — unb fie trat

heraus. Sie mar gefommen, trofc be* beteftablen Setter«. 3c^ fonnte
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ihre }ttternb< $anb ergreifen unb mit Hüffen bebeden. 316er, grand ciel,

tote erfchraf ich, al« ich ihren Sfoijug fah — einen einfachen Unterrotf

r-on $afin unb nichts barüber, als ein pet-en-l'air oon bemfelben Stoff!

3ch machte ihr bie bitterften Vorwürfe — fie follte $urüdfehren, fich

einen foliberen Stnjug, einen Regenmantel menigften« holen. Sie meinte,

ba* arme Üinb! Sie fagte, fic hätte fid> nur in biefem ?ln$uge fortftefc

len tonnen unb oielleicht bermiffe man fie jefct fepon. So mußten mir

benn hinein in bie graufame unb boch für mich fe fchöne Rächt. 3h*
Secretair unb $mei £)iener, bie mir inä Vertrauen gebogen, begleiteten

un$. 3ch trug fie mehr, als ich fie führte; fie mürbe faft ohnmächtig —
bie tlermftc! OMüdlichermeife mar ba6 £>orf, in melcbeu bie beiben fatlm

lifchen (^eiftlic^en un8 ermarteten, nicht aü^u fem. fleh, nie oielleicht

t^at eine "JJrin^effin bem reinften (Geblüt in einem folgen (Softüm bor

bem Slltar geftanben — llnterrocf unb pet-en-l'air! 3d? mußte nicht, ob

ich barüber lachen ober meinen follte. Gebenfalle banfte ich il;r auf ben

rtnien für ir)re engelhafte ®üte, al« bie Zeremonie oorüber mar, bei mU
eher ber Secretair unb bie beiben £omcftifen un« al« £rau$cugen ge*

bient hatten. Unb mtn mieber *urüd, in bemfelben Unmctter — o,

mon eher üreibener — ich begreife ^eute nod> nicht, bafe biefc« jarte

^efen fich nicht ben £ob geholt! Sie mußte jurütf in ba* Schtoft —
eine trifte Rothmcnbigfeit für mich!

s
«Hbcr eä ging nicht auber*. 2)ian

hatte mich fonft megen einer (Entführung beftrafen tonnen. Ratten mir

rod) fchou genug Fatalitäten ju ermarten, menn biefe Urlje — ich tonnte

Üe faft eine mariage de eonscience nennen — entberft mürbe! Unb ba&

gefchah nur $u fcalb. tiefer miferable Secretair oerrietb un#, nac^oem

er reichlichen £chn für feine Xtecretion oon und erhalten, unb meine

arme Sophie (alte einen magren Sturm oon 5lnflageu, 23ormürfen unb

Bröhlingen JU beftetyen. Slber fie blieb feft, obmotyl id> ihr nicht einmal

fecunbiren tonnte; benn id; mar nach ^» flcciCt, um bort Sllled für

unferen beoorftehenben Aufenthalt borjuberciten. 3a, fie ift ein Gngel,

meine Bcpfyk — ma« f}at fie SlllcS um mich erbulret!"

($r feuftte, faltete bie vpäime unb marf einen ©lid ^um jpimmel.

lag in alle bem etma« Atomifche* unb er felbft lächelte babei. Sel-

bem aufmerffamen Pfarrer blieb nicht ber gcringftc Smcifel, bafc eä bem

jungen (trafen mit ber Verehrung ber erlauchten (Gemahlin bollfommen

Crrnft fei.

„3a, erbulbet!" fuhr $obifc fort. „(5$ nagt mir noch jefct am
.<persen unb ich tonn c* meiner angebeteten Sophie nur burd; ric treuefte

Eingebung oergelten. 3uerft marf man ihr oor, einen Aiatholiten ge*

heiratet )U fyaben unb al* fic barauf geftanb, bafj fic inir )u Viebe ju

unferer fatlmlifchcn Religion übergetreten fei, regnete c* bic bitterften

i>ormürfe über bie febene donoertitin. vJJian brohte ihr mit bem Mönig

ron Greußen, ber fie in Spanbau ober SWagbeburg einfperren merbe.

^nbeffen, Seine ättajeftät hat fich in biefer Slffaire fehr nobel, echt fö*

niglich c^eoalere^f benommen. (Sr ^at befohlen, meiner (Gemahlin

feinen 3WQn8 i« i^en inclinatione an^nthun. Dann mollte man bie
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@he für nichtig erflärcn, weit ben ü6Cid)cn ' ^ormaatäten nicht genügt

fei Slber auch ba« ging nicht an — ba hatte i$ in 2Bien meine guten

^reunbe, bie mir ein ®äftigfciw*3(tteft berfd^afftett, trofc be« niangefa*

ben Gonfcnfc« be« SBifchof« bon Bamberg! ©enug — enblidj erhielt id>

bic Grrlaubniß, meine göttliche Sophie nach Sien ju führen, ^ar ber-

fuchte man in SBabreuth alle« 3Diög(tcf>c, mich fctbft $u begoutiren; man
jagte, meine (Gemahlin fyake bi« ju ihrer 33er6inbung mit mir, eine fel>r £

intime Öiaifon mit bem $rei«hauptmann ton Grgtoffftcin gehabt. 2lber

id> wufcte, Woran id) mich $u galten. Unb wenn aud; — fyätte ich ber

garten «Seele einen Vorwurf über ihre inclinations für einen Slnberen

machen bürfen, fo fange ihr §er$ nid>t an ba« meine gefeffelt mar?
Enfin — ftc folgte mir nach SBicn unb mir fchwetgeu feitbem in bem

reinften Grnt^ütfen. Sitte SÖMt tft endjantirt ben ihr. Sie tiebt mid)

mehr, al« id> berbiene, benn ich bin ein arger Sünber — ich weif? e«

woht, £crr ^aftor! 211« man bon 33atyrcutf; normal« einen Trennung**

rerfuch unternahm, antwortete fie: lieber mit $ebifc trorfene« Sörob

unb Saffer, at« ohne ihn bie $>errfchaft über ba« Seltatt!" — Oft ba«

niebt fübtim, mein theuerfter ftreunb?"

„3n ber Zi)at fübtim !" rief Äreibener ehrerbietig.

„Unb mehr al« füblim!" fuf;r £obife fort. ,,@« jeugt bon bem

^ärtlichften §er>cu. 3a, fie hat ein sentiment, ein d^vouement, wie «

man e« auf ber Seit fautti wieberfinbet. Unb fie wufcte, ba§ ich arm

fei, ruinirt. SMein mütterliche« Vermögen tft fort, lieber Äreibener,

unb mit meinem 3?atcr — helas! — ftcl;e idj fcljr fehlest. Sic bat

mir ?(ttc« geopfert, ihre Ouweten, ihr Skrmügen. 3luc^ biefc 9tcife hätte

id) niebt mad;cn fönnen ohne ihre Unterftüfcung. 3ch bin nämlicb ^ier-

hergefommen, um meine ©cmafylin meinem 5?atcr bor^ufteüen unb biel*

(eicht burd> ihre $)ülfe eine 2?erföl;nung herbeizuführen. O, meine

^tourderie, meine fnabenhafte etourderie! SÖ3irb man benn nie in ber

föeß ffog werben?!"

Orr weifte fieb mit Tomifcher 3?er$wctflung in ba« gebuberte §aar

fobren, hielt inbefc au« 53cforgni§ für feine ßoiffüre auf halbem $öegc

inne unb fcufjtc nur in ber fläglid;ft*brelligften Seife.

„Sie wiffen, bafj e« mein 33ater längft fatt war, für meine tollen

Streiche aufkommen", fuhr er bann ruhiger fort. „3d; ha *te fängft

feine ®emeinfd>aft mehr mit ihm, wir correfponbirten auch niebt mit 1

cinanber. 3dj befanb mich bamal« in Sien, wo Se. Sfyoftottfche üftaje-

ftät bie ®nabe hatten, mich \n ^Ücv^öc^ftif;rcm tammerherrn ju ernen*

ncn. 3ch lebte, wie fd?cn gefagt, at« ein botlfommener etourdi. 9iun,

Sie fennen mich ja! Da« fcoüfte, Zfyexmite war mir recht. 3d> war

eben auf bem £öhepunft meiner Depcnfcn unb Sottifen. So hatte,

entre autres, mein Äutfcbcr ben ^öefcbl, ^iemanbem au« bem Sege JU

fahren, Wer c« auch f«- ß' 1ieÄ fdnmcn Xage« fahre ich Der ?>0 f
;

bürg, (^an^ in ber "Jcabe ber ^Öurg, in einer fd>maten Strafe, hält

mein Äutfcber. 3ch febreie 3etermorbto: „Torwart«! Torwart«!" dnb*
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!i<$ fc^e icty au« bcm Stifter. $or mir in ber finalen Strajje fyält

eine alte Öanbfutföc, eine watyre Karrete oon ftuljrwerf. g&ütyenb

fetyreie i$: „Vorwärts!" £)er utfdjer tyaut auf bie<pferbe unb bie Karrete

liegt auf ber Seite, im Sc^mu^. iföic icfy tactyenb fyinau«fel)e — wen

erblicfc icfy? — wen? Mon pere, mon pauvre vieux pere! Orr tt>ar

nad> iHUen gefommen, um bem Staifer feine Aufwartung $u machen unb

ftd> auefy nac$ mir ju erfunbigen! s
JJatürlid; fjatte er midj ebenfall« er-

faunt unb — adieu, mon pere — pour toujours!"

„3ftein ($ott, welche« SDklljeur", fagte ftreibener wcfmiüttug.

„9Jicfyt watjr? (Sin unfeliger 3ufaU! treibe in bem sJ9iomcnt, in

welchem id? einen 3>ater gebraucht Ijätte, mujjte idf tyn ocrlieren. Alle

Semüfyungen metnerfeit« blieben natürlich oergeblicty. 9)?ein ^ater

glaubte , e« fei 2lbfid;t mit im S&iele gewefen bei bcm Unfall, ict> Kitte

ben söagen gefannt — unb, bei ®ott, Mreibener, ba« ift nidjt waljr!

3$ bin leictytfinnig, aber nicfyt fcfylecfyt. G$ Ijabe nicfyt gelabt, al« icfy

meinen alten 35ater Ijülflo« in bem umgefüllten Sagen faf? — c« ging

mir burd>'« $erj unb nur bie Schaut fyielt mid; ab, ifmt ju £ülfe ju

eilen!"

Sein ©cfid;t war ernfter, feine Stimme bewegter geworben. Orr

wanbte fid> ab unb ging einige Stritte burefy ba« 3immer.

@l)e er ba« Schweigen bracf>, floate e« unb ber Liener be« ®ra^

fen melbete eine (Smpfcfylung oon ber ftrau SNarfgräfin, bie bei ben

sperren anfragen laffe, ob fie ifyr nic^t ein Wenig (ttefcllfcfyaft leiften

wollten.

„Söeim $tnune(, c« ift Wafyr, wir blaubern fyier unb laffen bie

arme $rau fiety ennutyiren!" rief $>obifc lebhaft. Rommen Sie, lieber

^Jaftor! Sie follen bie 9)2arfgräfin fennen lernen."

ttretbener, bem e« burcfyau« nietyt an weltmännifcfycr ®ewanbtfyeit

fehlte, »erbeugte fiefy artig unb folgte bem ©rafen, ber ben Liener be=

reit« mit ber Antwort, bie beiben #erren Würben fogleicfy fommen, oor*

au«gefdjirft Ijatte.

Sie fanben bie SRarfgräfin im ®efbrä$ mit ber Sc^wefter be«

^aftor«, bie fiety jeboety fogleidj *urütf$og. 2luc$ bie 3)?arfgräfin fjatte

einige <5rfrifcfyungen ju fiefy genommen unb festen fel;r guter £aune.

Sie fafe auf einem einfachen, aber gefälligen Ganabe unb bie §erren

nalmien na<$ einigen leisten Zeremonien iljr gegenüber ^lafe.

,,@« ift charmant fjier", fagte fie freunblicty, „3ljre Scfywefter, #err

^aftor, ift eine ganj aimable ®cfcllfd)aftcrin. $Mr Ratten gar fein bel-

fere« Quartier finben fönnen, lieber Oofcf, ba wir boc$ nun einmal

geniH^igt waren, Ijierju bleiben."

„Gnc^antirt, t^euerfte Sob^ic, baß es 3l;ncn gefällt!" rief £obit?

oergnügt. „Sie ^aben au« unferer erften ^Begegnung fc^on entnehmen

ftfnnen, liebe Sob^ie, ba§ ic^ unferen gaftfreien Wixti) fenne. Slbcr

Sie wiffen nic^t, wie genau wir al« Änaben mit einanber oertrant wa-

ren. (5r ift mein alter compagnon de Chambre — Stubenburfcfy,

»
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tote wir bamal« fagten. 9)Üt ihm jufammen ^abc ich alT bie ©treibe

bollführt, bon benen ich 3^ncn juwcilen erzählt (Sic erinnern fid).

bajj mein Sßater mich in eine ErjiehungGanftalt, eine 2lrt ^Senftonat hier

in ber Dlähe, {durfte, n>et( er mich allein nicht bänbigen tonnte/'

„3a, ja, (Sie h>aren ftctö ein wunberlicher ^eiliger, aufgelegt ju

allerlei Sloentüren unb Eytrabagan^cn, ba« weiß ich fd>on", fagte bic

sJDiarfgräfin lächelnb, unb Äreicener, ber fie, ofme auffällig ju werben,

fc^arf beobachtete, bemerfte au« bem fanften unb fyingebenben ©lief, beu

fie auf ben (trafen richtete, baß biefer nicht übertrieben, wenn er oon

ihrer großen i'iebe $u ihm gebrochen. Er bemerfte auch, ba& bie 9)iart^

gräfin noch immer eine fctyöne unb bor 2111cm fehr anjichenbe Erlernung

fei. E« lag etwa« fo (Sanfte« unb Slnmuthige« in ihrem Sefen, baß er

rnoi begriff, wie ein fo ftürmifcfycr unb tebenbiger, aber im ®runbc

boch weicher unb empfänglicher Eharaftcr, wie ber be« trafen, oon ihr

gefeffelt Worten, ^af? $wtife, al« ein §ofmann, ber Wang unb (Geburt

»erehrte, außerbem noch burch t^rc hohe (Stellung gcblcubct werben fei

unb barüber ben Unterfchieb ber Oahre oergeffen habe, fam freilich mit

in Rechnung. E« lag etwa« Ungewöhnliche«, aber burchau« nicht Uu-

angenebme« ober (Störenbe« in biefem $>erhältniß, etwa« oon ntüttcr?

licher ,3är tlichfcit ihrer* unb bon finblicbcr Ergebenheit feinerfeit«. Er

war ihr otme ^^eif0 ^ ßetftifl überlegen; aber ba« mochte ihrem biegfa-

men ®emüt(} jufagen. Unb er oerchrtc in $r außer ber (beliebten bic

^rin^efftn, bie fich herabgelaffen hatte, ihn mit ihrer Neigung ju be

glüefeu. Dajj fie fleine Littel angewaubt, um ihrer bereits finfenben

Schönheit nachzuhelfen, fonnte nicht auffallen in einer £eit, in welcher

felbft bie jüngften unb fehönften ©amen burch bie 3)iobe gezwungen wa=

ren, bie Watur burch Schön tofläfterchen, gefärbte brauen unb fünftlicbe«

Oncarnat ju berbeffern ober— *u berterben.

„Sic werben bem £errn i?aftor nicht erwünfeht gefommeu fein

mit Ohre» Erinnerungen", ful;r fie bann fort. „Die ^Männer ber icirebe

bergeffen oft ihre Ougcub recht gern."

„O, ba« ift bei §errn iireibener gewiß nicht ber ftalt", rief ^pobtfe.

„Er theilt hoffentlich meine Anficht, baß man, um ein guter Seclenhivt

\a werben, bie 3$erirrungen ber Üftcnfcbcn & fond fenneu muffe."

„Ein bebenftiebe« ^riueip", fagte Mrcibcner lächelnb. „Danad)

fönnte ein 2lr$t \a nur Diejenigen ranfheiten heilen, bie er felbft burch*

gemacht hat ©och liegt etwa« Sahred bariu unb unfere oroteftan-

tifche Älirche geftattet biellcicht nur au« biefem ©rtutbc beu Ooeiftlicuen

bie Ehe."

„3Ufo (Sic finb ^roteftant, £err ^aftor?" fragte bic 9)iarfgräfin

etwa« oerlegen. JB&it müffen Sie bann über mich urtheilcn, bie ia>
—

"

„Da« SBcib foll ißatcr unb Butter ocrlaffen unb bem Scanne an«

hangen!" unterbrach fie Üreibencr ^a(6 ernft, halb fd;cr^enb.

„Da hören Sie e«, theuerftc Sophie!" rief {wbitj, ihr bie $>anb

füffenb. „Sie Boren e« au« einem gewiß unbarteiifeben 2)iunbe, nein,
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oom Gegner fogar. mcnn bod; biefc confeffioncllen Differenzen

enblich ein Crnbe Ratten! (Glauben «ie bemt, ich mürbe cS gcbulbct ha*

beu, baß meine (Gemahlin ihre Religion änberte, tpenu ich nicht oorau«

gemußt, baß man in ber SSerfcfyiebenfyeit ber ßonfeffion oicüeicht einen

®runb für bie Olkhtigfeit unferer Qty finben fenne, unb", fügte er mit einem

feinen l'äctyeln ^in^n - „mcnn ich mir nicht gefaxt, baß meine (Gemahlin

als (Jonbertitin oielleicht einige einflußreiche ftreunbe in Sien finben

mürbe, bie ihr fonft gefegt hatten?"

„Seir flug — unb ohne #alfrf> — !" fagte ber ^after leife.

„(§in SÖibclmort, baS ich ftctS $u beherzigen fuchen werbe!" ermie*

berte ber ®raf. „3ubeffen, mir finb auf ein attguernfte« £hen,a gefom*

men unb in ber abfonberlid;cn Vage, in ber toir uns befinben, ift cS oiel

gefdjeiter, bem (irnft ber fommenben (*oentualitätcu mit gutem Qumor
in« Sluge |U blicfen. «reibener, Sie müffen ber tfrau Üftarfgräfin bie

©efc^ic^tc oon meinem Sclbftmerb unb bon 3fyrem Zote im titelt er*

Jäheit! Sftabamc fennt fie nod; nicht."

„Slbcr, $crr ®raf, baS erzählen Sie riet bcffer'% manbte ber i*a*

ftor ein. Unb als £obit$ lebhaft proteftirtc, beutete er f$er,enb auf

fein fchmar$eS «leib unb fagte: „3$ barf - ich fauu mich ber ciir,el=

nen Umftänbc nicht mehr fo genau erinnern."

„Jü, in Ofyrem 'JJiunbc mürbe bie c^efc^iebte noch riet brolligcr

Hingen !" rief ber Öraf. „3nccffcn, mic Sic motten! 3ch möchte Obrem

geifttietyen ®cmtffen feinen $tuan$ antfmn. — 2Ufo, t^encrftc Sophie,

ich fprach oon einem ^enfionat, in meines mich mein 3?atcr getieft

^atte, um mir mores beibringen 51t taffeit. 3ch mar bamalS ungefähr

oier
5chn 3aljre att, ein großer, ftarfer Shtrfch, in meiner toltften Äna*

benlaune. Der t'ehrer mar ftreng; aber ma« molltc er mit mir anfan-

gen? tS'uxifyt oor Strafe fannte ich nicht unb tyättc id) ta noch einen

v^unfen bon iftachgiebigfcit unb (^etyorfam in mir gehabt, fo mürbe

i^n «reibener, ber fich ebenfalls in bem iJenfionat befanb unb mein

6ufenfreunb gemorben mar, balb mit Stumpf unb Stiel aus mcinei

Seele ausgerottet haben."

„%tex, £err (Shraf, umgefehrt — ", rief «reibencr.

„Heine Unterbrechung! "(is mar fo!" fuhr £obifc lachenb fort.

„®enug, mir hielten SBeibe treulich ^ufammen. «eine f*vcufterfd;ei6e,

fein Obftbaum, fein $unb, feine «afee im Stäbtd;en mar bor und fieber.

Sarcn einem ber fleinen Ncferbürger bie ^ferbc auSgefoannt unb auf«

fielb getrieben, hatte fich irgenbmo bcS borgen« eine £h»r gefnnben,

bie in ber Watyt ausgehoben morben, fehlte ber Stricf bon ben ©locfen,

bie Sonntags früh geläutet merben follten, genug, mar irgenb ein Un*

fug, ein Schabernacf, eine ^oliffonucrie ausgeführt morben, fo fragte

man gar nicht lauge, fonbern cS hieß: Das h^oen §oti^ unb «reibener

gethan! unb in hunbert fällen h^Uc man neununbnemr,ig SDtal >)?cc^t.

Onbeffen fam boch auch Bauches, maS mir nicht oerübt, auf unfer

Gonto. Der geftrenge §crr t^hrer mußte gar nicht mehr, mic er uns

Digitized by Google



240 Sic gklagcrung non ftoßraalb.

(trafen folle. 2SMr Ratten eigentlich £ag für £ag 2lrreft ^aben müffen.

Unb fortfRiefen wollte er mid; bodj auch nicht gern; benn bie gute v
J$en=

fion, bie ich jaulte, tag ihm am £)er$en unb aufcerbem ftattirte e« unb

nufetc e« ifnn, einen ©rafen §obifc in feinem Onftitut $u haben. £)a«

wußten nur burd;triebenen Oungen recht gut. Ueberlegung Ratten wir

nic^t, nur quälten a(fo ben armen Sfteinert bi« auf« ©tut. — Styrooo«,

tfreibencr, lebt er uod; unb Ijat er graue« £aar?"

„3ch glaube wohl", antwortete ber $aftor befrembet.

„Dann finb wir baran Sdmlb, nämlich an bem grauen §aar!"

fuhr £>obtfe fort. „(Sine« frönen Sommertage« nun foltte un« eine recht

cmpfinblid;e Strafe treffen. 9)?cinert hatte feinen Sieben eine partie de

plaisir, eine ^romenabe oerforochen, auf bie wir un« fchon lange gefreut

nidjt um ber Crrholung unb be« Soajiergangc« willen, fonberu weil wir

hofften, gerabe auf biefer Partie eine fehr günftige (Gelegenheit ju finben,

un« auf Stoßen ber armen Schafe, jwifchen benen wir al« Solfe wirtf^

fchafteten, höc^ft amön $u bioertiren. Sir fyatten in biefer ^ptnftc^t

bereit« gan$ foftbare ^rojeetc entworfen, (iö fuhr und be«halb gewaltig

in bie ilroue, al« Meinert un« am borgen be« oerl;ängniRbollen £age«

eröffnete, bafc wir, wir 23cibe, ju §aufe bleiben müßten. ©runt? ju

folc^cr «Strafe lag übergenug oor, iubeffen wartete Meinert boety wol

nur auf ein gute« Sort unfererfeit«, um un« mitzunehmen. £aju aber

waren wir ju ftolj. Sir fahen bie luftige Schaar mit grollenbem Jperjen

abziehen unb brüteten 9iachc. £iefe« Mal ^anbeüc e« ftd? um einen

Streich, burch ben Meincrt wirflich in Slngft terfefet werben foüte.

£en ganzen Vormittag jerbrachen wir nn« ben Hoof. (Sublich, am
Mittag, ftanb biefer ^lan feft. Sir riefen ben Jöebienten unb befahlen

ilmi, uu« einen ftarfen Nagel, einige fefte Strirfc, eine Schüffei mit

Sölut unb jwei £)egen ju oerfehaffen. £er Liener witterte Unheil unb

weigerte fich- (inblich aber, al«wir ihm lieber einen Xucaten oerforachen

unb ihn fyinfic^ttic^ be« (Gebrauch« ber &cgen beruhigten, machte er fich'

auf ben Seg unb tarn nach einer Stunbe mit ben »erlangten Sad;en

jurücf. Hm meiften Ratten wir gefürchtet, ba« ©lut nicht ju erhalten,

ba« ein nothwenbige« Neqnifit bei ber Sragifonitftie war, bie wir in

Sccne fefcen wollten; er war aber fo glütflich, bei einem ftleifcher ba«

(Gewünfchte ju attrabbiren. Sil« wir nun auch am Nachmittag ben Ghi*

rurgu« bc« Stabilen« unter unferm ftenfter oorbeifahren fahen unb

ber Liener un« berichtete, berfelbe fei nach einem fernen &orf berufen unb

werbe oor Mitternacht ober bem anbern Morgen nid;t jurütffommen,

fannte unfere ^-reube feine ©renjeu uub wir fchwelgteu ben ganzen

Nachmittag im Vorgefühl be« Schreden«, ben unfer ${au in bem ^en=

fiouat uub hoffentlich aud; im Stabtd;cu oerbreiten werbe, ©egen Son*
nemmtergang wollte Mcinert jurndfehren. (Sine halbe Stnnbe oorher

fingen wir an« Serf. 3ch fchlng ben Nagel in bie Sanb, entfetbetc

mich unb wanb mir bie Stride unter ben ftüfccu unb Sinnen fo fünft*

gerecht hi"burd;, fcafc ich tar 'n
fl
a"a bequem IjänQtn tonnte, wie in einer

Sd;webe. Natürlich Ratten wir ba« Stüdchen oorhev orobirt. X>ann
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fc^ür^te tcfy mir einen tofen Änoten um ben .pal«, fleibetc micfy trieber

an unb fjängte micty an bem Stogcl auf."

„<Sntfcfcti($!" rief bie9Karfgräfin, bie faß ängftlu} gclaufty fjatte.

„Senn nun bie Schlinge
"

,,(5twa« bebenftidj war'«!" fagte ^pobife beiftimmenb. „Senn ber

kneten am $alfe ittc^t feljr feft war unb ber <Stricf fid> ^og, fo

fonnte bie ©acfye gefäfjrti{fy werben. Docfy war ja Sircibencr \n meiner

$ülfe ba. 2U« ic^ ba« ^eicfyen 8aD > 5°3 Ürcibener ben 5tufjl unter

meinen ftüften fort unb nacfybem er ftcfy überzeugt, baß icfy ganj fieser

unb gefaljrto« in meinem 8trirfwcrf Ijange, gofc er ba« Sbtnt über beu

ftujsboben, warf bie Degen baueben unb legte fiefy felbft ftarr unb fteif

in ba« ©tut. ttaum war ba« gefdjeljen, fo öffnete ber Diener bie Xtyür,

um uu« ju metben, bafl ber $crr ^räceptor in Sicfyt fei. Der gute

tferl tuelt ba«, wa« er falj, für Satyrljcit unb erfetyraf fo heftig, bap er

nur ein: §err ®ott! ftammetn fonnte. (ir hatte in feiner SBeftür^ung

längft oergeffen, baß er felbft un« ba« Slut oerfchafft. Dann ftür^te

er fort. Sir erlaubten un« noch ein fur5e« ®etäd;ter. Dann nahmen

wir unferc l'eic&enmicne an. ftünf Minuten fpäter (am c« bie £reppc

herauf, wie ber ©turmwinb. Die J^ür warb aufgeriffen. (Sin: $err

$ott im $immeU oon SOieinert'« jitternben Hippen unb ein <8cfyrecfen«=

geheut ber geängftigten 3ugcnb oerriethen un«, baß unferc 3(bficht ooll*

fommeu erreicht fei. ($« foftete un« gewattige ÜJcühc, erttft \n bleiben,

aber wie immer waren wir ernft bei folgen Joühcitcu unb toll bei

ernften Dingen. (Snblich erhotte fid)
s
J)cctuert oon feinem erften Sc^recf

unb begann eutfefclid; \\i jammern unb \u flagen, baf; er uu« allein

getaffen. Rubere Veutefamcu fyiuju, (5« würbe nad? bem ßhirurgu« gc=

fehieft — ber war noch nicht fturütf! 3u« 3ii»"wr wagte fiefy "ftiemanb,

ber betrug fonnte alfo nicht entbedt werben. Natürlich catculirte SRei«

nert ganj genau fo, wie wir e« intenbirt Ratten. Sir hätten un« ge-

kauft, gefc^lagen, id; hätte iireibener erftoc^cn unb mid; au« Jurc^t oor

Strafe ober au« (9cwiffen«biffeu errängt. Da« 2Ulc«, untcnmfcfyt mit

beu xHi^brüc^en ber Verzweiflung, be« <öd;retfcn«, bc« Cammer«, ben

tttagen über ba«Glenb, ba«wir über fein ^cnfiouat gebracht, aufhören
— wie un« ba« amüfirtc, t^euerfte Sophie, föuneu 2ic fteh oorftelleu!

Der jüngfte Diplomat, wenn er einen älteren ftucfy« nberliftet, fann feine

größere ®enugthuuug empfinben. (5uolid) crfd;icncu auch bie $cricht«pcr*

fönen. Da« Limmer würbe jcbocfyaud; oon tasten nid;t genauer unterfucfyt,

ba ber Chirurg noch immer fehlte. 2)iau mußte fich bamit begnügen, bie

fäflx -JtJ oerffließen ober $u ocrficgcln. — xUfle« genau fo, wie wir

tripons e« oortjer bcrcd;net Ratten. — 5obalb c« oor ber Xfyür ftilt

geworben, fprang Ärcibcucr auf unb erlöfte mich an« meiner Vage, bie

mir bereit« fcfyr unangenehm &u werben begann. Sir umarmten un«

oor £nt$ürfen unb wollten fterben oor dachen. Unfere wahre Vnft begann

aber erft. Denn bie CSomöbie, bie wir gcfpiclt, war nic^t nur ^wetf,

fonbern auch bittet. <2ie folltc un« bie Gelegenheit oerfd;affeu in ber

"ttactyt unferSefenim Stäbtcheu zutreiben. 5d;on im^orau« jubilirteu

I« Salon. II. 16
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wir über ben Schrecten ber tfcute, bic ba« Vergnügen haben würben,

un« in bcr Nacht $u fehen nnb und bocf> tebt glaubten. X>icfe menföen*

freunbliche Betrachtung braute un« auf eine neue 3bee. Sir nahmen

unfere Betttücher, um fie in einjelnen fällen ui gebraudien, unb ba e«

injwifcheu Nacht unb Äße« im §aufe ruf>ig geworben, banben wir bie

©triefe $u einer ©tricfleitcr Rammen unb fliegen au« bem fteufter.

3u Anfang begnügten nur un«, ben gewöhnlichen Unfug ut eyceuriren.

511« e« aber fpäter geworben unb bie guten Stäbter im Schlaf lagen,

gingen wir an bic ftuöführung unfercr neuen 3bee. Sir hüllten un«

in unfere Betttücher unb gingen nach bcr Sol;nung eine« Scbloffer«,

bem wir manchen (Streif gcfoielt, bcr un« aber burch feinen tbatfacfy-

licf^en Siberftaub, fo wie burch feine £)enunciattonen bei SHonficur

3fteincrt feljr triftige ®rünbe $ur 3nbignaticn gegeben batte. $or
bem £>aufc btefe« Scbloffcr« begannen wir nun jämmerlich unb in mög-

liche übernatürlicher, geifterhafter Seife ;u winfeln unb ju ftöhnen, fo

lange, bi« bcr im Ucbrtgen mutige unb beherzte 9)cann ba* fanfter

Öffnete, mit ben Sorten, bic er wafyrfcfyeinlicb $u feiner grau fagte unb

bie wir reutlid) oernahmen: Senn bie oerbammten <2d>ltngcl nicht tobt

wären, fo würbe ich glauben, bie wären e«! 911« er nun aber unfere

weisen $cftalten mit anflagenb au«geftrccftcn binnen bor bem ftenfar

fah, fuhr er mit einem 3chrccfen«fchrci ^urücf. Sir präfttrten noch

einen unheimlichen uufenartigen Nuf unb oerbufteten al«baun fchleunigft,

wie e« (äciftern gekernt. £affelbe wieberholten wir bei brei ober oicr

Ruberen, auf bie wir einen 3abn Ratten, immer mit bem gleichen (frfo lg.

Nur bei bem legten, bem ftlcifcher, famen wir fcfylecbt au. 3d>on ber

£>unb, bcr unfere äthcrifdjcn ©eine attaefirte unb burchau« nicht« oon

bcr fturcfyt geigte, bic fclbft Jfyicrc oor übernatürlichen Sefcu eiubfinbcn

follen, oerbarb unferen iUan unb raubte und etwa« oon unfercr bis-

herigen tfoutenance. Unb ber ftleifcber fclbft, al« er ba« fünfter öffnete,

war nicht fo erfchrceft, wie feine
sJNitbürger. Gr ftufete jwar cbenfall«,

fah un« aber boch fcharf an nnb rief bann bem .Jntnbe ut: Saffer, faf!

(Wücflicher Seife gelang c« Mrcibencr, bem Bich einen tfufttrttt gerabe

auf bie Nafc \u abolieircn, fo baj? e« heulcnb baoon lief. Ter ftteifeber

aber rief feiner ftrau ut. £a« finb bcr $ebife unb bcr Mrcibcucr! &ic

oerwetterten 3uugcn« finb gar nicht tobt; mir fam bie 3achc gleich

nicht richtig oor; be« iViagiftcr« 3ohaun hat ja Nachmittag ba« Blut

geholt nur wollte nid>t fagen wout. Och möchte mich anziehen unb $um
sJNagifter SNcinert gehen. — Ta unfere »Hufgabc für biefe Nacht gclöft

war unb wir rcd>t gut wußten, bafc Wir unfere Nolle nicht in infinitum

fortfielen fönnten, fo brachen wir a tempo in ein infernalifd>e« @e*

lächtcr au« nnb rannten nach $anfe. $nerft wollten wir wieber auf ber

Stricfleitcr in« genfter fteigen. Cr« fchieu un« jeboch löblid>cr, mit

einem brillanten iSotto ui enben. £cr sJNagiftcr wohnte parterre. Sir
oermutheten, baß er fchlaflo« in feinem Bett liege unb hatten un« nicht

geirrt, renn faum fingen wir an ut ftöhnen unb ju winfeln, worin

wir bereit« eine wahrhaft böllifdie Ucbmtg erlangt, al« bie tfcnfterläbcn
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<iufgeriffen würben unb bcr 'JOJagiftcr im Jpcmb unb mit bcr ^achtmüfcc

crfchicn. (5r ftieß ebenfalls einen Schrei bc« (Sntfefcen« au«, faßte ftch

aber allmählig, als ich meine jammernbe Stimme ertönen lieft nnb ihn

flehentlich befdmwr, boch unferen armen Leibern eine 3uflucbt $u gc*

währen, ba wir bom$>immcl unb oen ber$)öllc gleichmäßig au«geftoßen

nnb $ur ewigen Säuberung auf Arbeit oerbammt feien. £« währte

geraume 3eit, che ber gute üMann fich mit bem ©ebanfen oertraut machen

fonnte, wir feien wirflieb ftleifcb unb 33 litt. Sluch bann noch blieb er

fprachlo« unb öffnete im« nur bic Thür, ^«r tappten $u unferm Limmer
hinauf, riffen ba« Siegel oon ber XffviT, öffneten bicfclbe unb tagen

fünf Minuten barauf im tiefften Schlaf. Den folgenben Tag habe ich

nicht nöthig \a fdnlbcrn. Hm '-Nachmittag würbe ich nach SRoßWalb ya

meinem 3>atcr, Mrctbcner ju feinen Grltern fpebirt. Scitbem h^bc ich

Mrctbener l^eut Mtm erften 'J0?al wiebergefebn."

„Unb *war al« einen Sünber, ber längft bereut bat", fügte ber

i?aftor mit gebämpfter (Stimme hinzu-

raffen wir ba* bahingeftellt! üHan ficht cd 3hnen eben nicht an",

fagte bie
sj)iargfräfin. „3ofef, 3ofef, welch' wilber SBurfche finb (Sic ge*

wefen! Die armen Beutel 3br armer i*atcr! 3ch ängftige mich, baf?

Sic wieber in bie Thorbcitcn obrer 3ugenb oerfallen fönnteu."

„Dator fd>üfct mich ber (5ngcl, bcr hinfort ftet« au meiner Seite

bleiben Wirt", rief £obife, ihre £anb, bie fic fchcrjhaft warneub auf

feinen IHrm gelegt hatte, ergreifeub unb wicbcrbolt füffenb. „Da« waren

Mnabenftreichc — bic Aufgabe bc« 2)?annc« wirb feine aubere fein, al«

Sie fo glücflicb \\\ machen, wie e« mir armem Sterblichen nur möglich

ift. Uebrigcn« fehen Sie an bem §crrn N
]?aftcr ba« beftc SÖetfpiel, baß

tut« einem tollen nahen ein tüchtiger, ernfter sMann Werben fann.

Senn ich etwa« bereue, fo ift c« nur ber Mummer, beu ich nicincm

Später gemad;t h^be."

„9hm, bic Muabcnftrcicbc hätte er to°hf längft oergeffeu unb ber^

geben!" fagte bic
x
JOtarfgräfiu mit ntilbem Crrnft. „?lber — —

"

„3a, id> weif?!" ergänzte Apobife feufoenb. „(£« finb fpäter Dinge

gcfcbcbcu, bie er mir bieUeicbt nie beleihen wirb. Doch auch hierin,

geliebte Sophie, fefee ich meine gair,e ^offnnng auf Sie. G« fann

Wemaub Shrer l'icben«würbigfcit wiberftchen. Sic werben fiegen, So^

Phie, unb ich werbe 3bncn ba« #lücf *,u banfen haben, ba« nach vtyvein

5Öcfifcc ba« größte für mich auf bcr Seit ift: bic wicbcrerworbcnc tfiebc

*e« $atcr«!"

2ßcnn cr fo fprach, brach bureb beu meift feber^aften Ton feiner

>)febcwcife ein fo über^engenber Orrnft unb eine folchc (jnnigfeit be« ($c*

fühl«, baß man ihm unbebingt glauben mußte. Die 9lugen ber )SlaxV

gräfiu erglänzten in feuchtem Stimmer unb leife fügte fic ^inju: „@ott

gebe c«!"

„(Sin Anfang ift gemacht!" rief £>obifc, wieber mit feinem alten

«Jnimor. „2Wein i*atcr i)at auf einen ©rief ber ^krfgräfin, in welchem

fie ihm nnfere 33erbiubimg anzeigte — bon mir nimmt er feiber feine

16*
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Briefe an — in bcr wohlwollenbften, cntgegcufommenften Seife gc

antwortet, darauf (in mad;tc ich meiner (Gemahlin bic i3ro^cfitton,.

einen coup de main verfugen, meinen ^apa auf föofcwalb ju über*

raffen unb oon ber ®ütc, Anmuth unb Schönheit meiner (Gemahlin

oa$ ju erwarten, wa« meinen ^Bitten bisher unerreichbar geblieben.

Leiber finb bie 9lachrtchteu, bic ich f^cut erhalten, nicht fehr encouragiren»

ber Art. 3ch ^atte meinen Secretair, 2)conficur ftiauborff, nach SRofc

walbooraufgefchidt, umju recognofeiren, unb benfeuSie ftd;/Hreibener"

— bie lefcten Safce waren überhaupt fchou nur an ben ^aftor gerichtet

gewefen, — „obwol wir ben 'ißlan unb bic Oteife gauj »erborgen gehalten,

mujj mein ^aba boch SÖinb baoou befommen haben, benn ber ©cfyloftyef

oon SHofewalb ift abgeffcerrt, alle 3«9an8 c fi«p gefc^Ioffcn — mein

25ater wirft mir bic £fuir oor ber SRafc *u. £a« ift fehr cnnm>antr

weniger um meinetwillen, benn id; bin an ein oagaboubircnbe* tfeben

gewohnt, al« ber 5^» sJNarfgräftn wegen, bie in itfofcwalb einen ange^

nehmen Empfang unb einen conoenablen Aufenthalt erwartetet

„Aber, mein Siebet, ich fagte Ofmen febon, ich P«^ «* fa* ü^y
conoenable", bemerfte bie SMarfgräfin.

„dennoch tonnen wir unfern charmanten 5«uub ttreibeuer nid;t

auf bie £auer molefttren", fagte £obifc, unb als beri?aftor (5inweubun=

gen machen wollte, fuhr er fort: ,/Jcein, nein, mein lieber, ba« geht

nicht*, ba« fönnen wir auf bic £auer nid;t aeeebtiren. 3ch mu§ bo<fy

einmal ausführlicher mit itfauborff fprechen. Unb auch 3hrcn Oiath^

tyxtn offenen unb aufrichtigen #cath möchte ich hören, Äreibcucr."

„£)cr fteht Ohnen mit Allem, wa« ich beftfcc unb tyun fann, jur

DiSfcofition, £)err ®raf. Urlauben Sie, bafc ich Ohren £errn Secretair

rufe unb überhaupt einmal nach bem fechten fehe. ^öffentlich b«t V®**
meine Schweftcr bereit« für Alle« Sorge getragen. Auch werbe ich-

ficht fenben, nicht wahr, $err ©raf?"

„3n ber Zf}*t, e« ift ganj buufel geworben!" rief $obife. „ttom*

men Sie bann mit Sfauborff jurücf, lieber ttreibener. 3ch möchte nach-

Art ber Iwfa" Souoeraine tiefen Jelbjug nicht ohne Wücffbrache mit

meinem geiftlichen SÖeirath unternehmen."

&cr Äammerbiener beS (trafen brachte Vicht unb Jpobifc oerplau*

berte bie ^oifchenjeit bit jur Anfunft ber beiben Herren mit feiner

Gemahlin, bie allerbing« wicberholte, baß fie fid; fyitv gauj „a ßon aise"

fühle, aber bem (trafen barin beiftimmte, bajs man biefe unerwartet

gefunbeue (Waftfreunbfchaft nicht länger, al« burchau« nothwenbig fei,

in Anfbrud; nehmen bürfe.

9Jach ungefähr jelm 2)fiuutcn erfchien Äreibencr mit beut Secretair.

Der le^tere war ein ftattlicher unb gewanbter 2)iann, in mittleren

fahren — eine« oon ben oielen abenteuerlichen $euic* jene* 3ahrfmn=

tert«, bie fich in allem Möglichen oerfuchten unb eublich aufrieben waren,

eine befcheibeue Stellung in irgenb einem aocligcn ipaufe $u finben unb

fich bort al* Secretair, Ontenbant, itforlefer ober ^efcllfdjafter uüfclid>

unb angenehm $u machen. iKauborff war überbic« ber Sohn eine*
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ÜWannc«, bev lange 3«t int Dienft be« alten (trafen £obifc geftanben,

unb fannte benfelben, fowic bie iPerhältniffe urJfofjwalb genau, ©erabe

bei biefer Crrbebttion erfreu er be«halb fchr brauchbar.

©ein ^Bericht war nicht lang. (£r hatte, wie erwähnt, fämmtliche

3ugange $um Schlojj gefpent gefunben unb feine 8bfic$t, ben Onten*

banten be« alten trafen ju fbrechen unb über bie Aufnahme, bie ber

junge ®raf mit feiner Öemahüu finben würbe, }u fonbiren, war bamit

oercitelt morben. 33ergcbeu« ^atte er burch iSeftechung unb 8ift oerfucht,

in« <Schlofc $u gelangen ober eine Untcrrebnng mit bem Ontenbanten \\i

erhalten. Ohtr fooiel hatte er ton einem in ber 9iälje wohnenben <$ttt0*

befifcer erfahren, baß bie Slbfberrung be« Schlöffe* in ber Xffat gegen

ben Solm gerichtet fei, bon beffen beborftehenber Slufunft ber alte ($raf

#unbe erhalten, fo Wie bap ba« Schlof? »erbrooiantirt unb ber gefamm*

ten £ieuerfchaft bei fyoljer Strafe »erboten worben, ba« ©ctytoB $u ber*

(äffen ober mit "JJerfonen außerhalb beffelben irgenb eine 33erbinbung $u

unterhalten. «So Ijatte SRauborff ganj unoerrichteter Sache jurüeffebren

unb fieb auBerbem noch beeilen müffen, bamit nicht ber ($raf unb feine

(Gemahlin, bie er unterweg« wujjte, oor ben gesoffenen Xfyoxen oon

töofcwalb anfämen unb bie Schmach einer fo auffälligen ^urücfweifung

•erlitten.

Tie« war ber Stanb ber Eilige.

„Sit befiuben un« alfo in einem £)bferoation«<Cuartier", fagte

£obi^. „%Ux wir werben auch biefe« Ouartier nicht Ungehalten fönnen;

beim wenn ber ganje £rojj meiner Dienerfcbaft nachfolgt, ber 2rain, fo

hungern wir $>ellftäbt au« unb rieten unfere tfrieg«faffe ju ®runbe.

Och ^atte fidler barauf gerechnet, Wojjwalb mit einem ^anbftreicb ju

nehmen unb bort Quartier unb ^erbflegnng für meine fleine Hrmee ju

finben/'

,,<S« folgt Obncn alfo noch 2)ienerfchaft, £crr ®raf?" fragte

Äreibener.

„3a wohl. Tie ftrau sJ)Jarfgräfin nullte boch ftanbe«gentäB oor

meinem 55a ter erscheinen! Unb überbie« fenne ich aiu1 ' meine veute unb

weip, ba| einen Ort, ben fie einmal oeeuoirt haben, nicht fo leicht

»erlaffen, namentlich wenn e« ba« gelobte l'anb oon 9tojjwalb Eft
—

£>och, meine Herren , fefcen wir unfere SBeratlmng allein fort! Ü)ie ftrau

^arfgräfin wirb ermübet fein. ihc"crfte goptfie, ich fehe S>te noch

einen ^lugenblicf bor bem Schlafengebn. iÖi« babin ?lbieu! borgen

früh theile ich 31men ben iMan mit, ben wir beut noch faffen werben.

SiMr müffen und fchncU cutfeheiben."

Tie Herren empfahlen ficf> ber £)ame, bie e« eingeftanb, ba§ fie

etwa« fatigitirt fei.

(5ine ^icrtelftunbe barauf fafjen bic£rei bei einigen ^(afc^en guten

llngarwcin« oor bem großen Xifch im 2lrbett«$immer be« ^aftor«. Obre

Unterhaltung war febr lebbaft; auf bem £ifche lag ein große« ©latt

Rapier, auf welcbem Ocauborff in flüchtigen- Strichen ben Situation«*
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iUan t>en ^Koferoalt unb bcr Umgebung be* «cfyloffe« entworfen ^altc-

£)obifc ftubirte eifrig beu *JMau.

„@ut!" rief er entließ. ,/JDiein $err 23atcr fyat fiefy üerpromantirt.

(5r fd;eint atfo eine Belagerung $u erwarten: er foll f t c fyaben!

3urücfteuren fanu icfy nicfyt; icfy fann meiner ($emafylin, bie id; ju biefer

9ieife überredet, einen folgen ?lffront nicfyt antyun. Torwarts benn!'

Die Surfet finb gefallen. Sttorgcn früfy geljt e$ über ben 9htbic
4
on.

Da« $er$ meine« SBater« mufc gefprengt werben, unb wenn c« mit

einem eifernen ^anjer umfetylc-ffeu märe. $elft mir, Ctyr $tfttcr —
2)ciner»a, 2ttar*, sJ)fercur unb f it 2*enu«, fyimmlifctye ^op$ic! Slbgc*

macfyt, meine $)erren! Die Carole ift: 2luf naety Weftwalb! — Unb nun
fönnen mir fOlafen gcfyen!" —

föortfetynig Mgt)
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Sine <|3romenabe mit ©cfcatfc, bem i'uftfdjiffer. — (Sin neuer 25ioßenc$ unb feine

„fatcrnc". — £ciletten unb Zemmer *!8älle. — £cv ÜJiarqui« tcn Kafling« in

$ari*. — $ei ber SBarone& 9iatl>aniel ton tRotbfcbifb.

3n meinem lefcteu ©riefe fanbte id) 3^nen meine (Sinbrücfe au«

bem Innern ber ttatafotnbctt; tyiite will ich, wenn e« Otiten ftectyt ift,

au« ber §öhc be« £tmmel« jn Otiten fprechen.

Schon lange ti?ünfct)tc ich bie grope Senfation, tüeld)c jefet en vo-

gue ift, mitzumachen unb eine ^at)rt im faptioeu ©allon $u wagen,

fonntc jeboef) niemals $um Grutfchluf? fommcu; bi« neulich, al« itf> mit

meiner ^reunbin unb ihrem SOianne au« bem SBoulogncr Salbten heim*

fuhr, ber riefige ©allen, beu wir über beut ,J)ipP0brom fl<$ ^ ,ts unl>

herwiegen faben, un« gleicf;fam einjulaben fchien.— Üttan ift in ©efcll*

fchaft immer fülmcr.

Sir ließen alfo bor bem £>ippobrom fjafteu unb traten in bie

ttrena, in bereit 2ttittc ber ©allen befeftigt ift. 3ch gefte^e, bap ich ein

wenig gitterte nnb mein einiger £roft War ber, bafc auet) meine %xc\m-

bin fef;r btafe au«faf? unb bap il;r SKatin fegar fein Portemonnaie beim

©e^hlcn unferer ©illcte fallen liep. — renn e« ift immer ttoct) ein

Scbritt oom tfntfchlufc ju beffen 2(u«führung. —
£er faptiec ©alten be« .fnppobrom ift berfelbe, ben man wäljrenb

ber Selt^uefteUung be« eerigen 3af>re« fc^ou in ber lUoenue Souffrcn

gefeben tyat. iSv ift Don £>crrn C^iffarb conftruirt Worten nnb fann

jwanyg Perfonen aufnebmen. Um ein felcbee Volumen oon fünftaufeub

Äubifmetcr ju bänbigcu, bebarf e« eine« ftarfen 20tcchant«niu«. 9)tan

bebieut fieb }u bem ^weefe eine« Schiff«tauc«, ba« um einen (Stylinbcr

nttttclft einer £)amefmafchine gewunben wirb. £>ie tfänge biefe« £auc«

beträgt breifmnbertunbbreipig 2J?eter, alfo ungefähr taufenb ^u§.

£u biefer $>öhe füllten wir un« emperfchwtngcn. 3S?ir traten in

ben iftachen, (Siner be« lUnbern £anb haltenb, gleich Ü?erurtljeiltcti, wela)e

ben £obe«weg gelten.

£och unfer ^arrte eine grope Ucberrafetyung. Sir fürchteten, alle

Schrccfen be« Schwinbel« crleiben jtt müffen, unb, o Sunber! ftatt ben

peinlichen ßinbruef be« Steigen« $u empfinben, Ratten wir fofort ba«

Gefühl ber eollfommcnftcn Sicherheit. 6« fchien un« 2lllen, al« ob wir

un« auf einer foliben, bewcguitg«lefen ©afi« befänbcu, währenb unter

un« bie (5rbe allmählich abwärt« ju ftnfcn fchien.

Der Zag war glänjenb, ber ^immel wolfenlo«. On bem Liether

fehwebenb, fahen wir unter un« gleich (leinen weipen Steinen bie un*
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Sähligen §äufer oon pari«, Her unb ba nur bon grünen (Streifen ober

Baumgruppen getrennt. Cr« n>aren bie Bouleoarb«, bie Ktfeen unb

Square«. 3m £>ftcn glänjten, im Boulogncr Sälbchen, ba« gleich einem

Sammetteppich balag, bie Bäche unb Seen wie Xopafen unb Diamant*

fttefereien. 3n ben Sllleeen belegten fich Xaufenbe oon fleinen fchwarjen

fünften wie raftlofe Slmeifen. SWefyr nach ©üben machte ba« ©eftetl

be« 2lu«ftetlung«palafte« auf beut 3)far«felbc ben Grinbrucf eine« auf

einem Spieltifche oergeffeneu Söürfel«.

Da« ganje fo rei^enbe Zfyal, ba« bie ©eine in ben anmutfjigfteu

SBinbungen burchfchlängelt, entrollte fich bor un«, oon St. Deni« bi«

tfongjumcau, bon ben walbigen $)ö^en ®t. ©ermatn'« unb 3)Jart^'d bi«

*u ben SBälbcrn oun Bonbp, ©incemte« unb Senart. iMemal« ^atte

fich ein glänjenberer Slnblicf unferen Blicfcn bargeboteu.

ftügc man ^in^u bie lautlofe Stille biefer Crinfamfeit in fyofyeu

Öüften unb ba« fräftige ^tfhrdaten oon Sauerftoff, ba« unferc ©ruft

gleichzeitig mit ^rohfinn unb Bewunberuug erfüllte.

^Bäbrenb $err Crugöne (#obarb, ber (Sapitain be« Schiffe«, un«

ben SÜkcbfel ber Sltmofphäre erflärte unb £)err ftlammarion, ber jurtge

unb befannte pbbftfer, meteorologifcfye Betrachtungen anftellte, ftaunten

bie $e$n paffagiere, bereu eine $)älfte au« Damen beftanb, furcbtlo«

über bie Balluftrabc fehenb, au« ber §öfye oon taufenb ftufj biefe mun*
berbare, cioilifirte i'anbfchaft an, bie unter un« ihre natürliche Slnmutb

unb it>rc feit 3ahrhunberten erworbene Crleganj entfaltete.

Wtit welchem Bebauern fahen mir wieber bie <5rbe fich un« nähern,

bie ©ebäube ihre gewöhnlichen Proportionen annehmen, unb ach? mir

jogen wieber in bie brücfcnbe SUmofphäre ber (Srboberfläche ein. Da
oben in ben i'üften möchte man leben, träumen unb genießen, erhaben

über alten weltlichen Kleinigfeiteu. Mit welker i'uft hätten wir ben ©trief

be« Ballen« jerfchneibeu unb immer höher, immer weiter un« in ben

lüften verlieren mögen!

Diefc fahrten im faptioeu Ballon finb gegenwärtig, wie gefagt,

ba« Vergnügen in ber sJ)bbe, wie oor oierjig 3ahren bie (Stfenbahn»

fahrten, unb balb, ^offc ich, wirb ba« Parifer publicum jeben Sonntag

feine Spazierfahrten im Ballon nach Deutfchlaub, ßnglanb, Belgien,

Italien ober Spanien machen. Se«halb auch nicht? Oft nicht Blancharb

im Ballon über ben Sana!, ®reen in einigen Stunben bon Crnglanb

nach ÜRaffau gefahren? Oteifte nicht (9arnerin am 25. ftrimaire im 3abre

XIII. ber frau^öfifchen ütfepubltf, ba« ^cigt am 16. Decembcr 1804,

ton bem plafce SJotre Dame um 1 1 Uhr be« 2lbenb« in einem erleuch*

teten unb mit ben (snblemcn be« Üaiferreich« gefchmücften Ballon ab

unb fam ben nädjften ÜNorgen in Wom au, um ber ewigen Stabt bie

itrönung Diapoleon« I. anjufünbigeu, in bem ?tugenblicf fclbft, wo ber

papft piu« VII. in pari« im Begriff war, bie tfrone auf ba« $>aupt

be« gelben oon Italien }tl fefcen?

Veiber blieb, bureb einen prophetifeben 3nnfcheHfall, ein Streit ber

fatferltcheu .Krone, mit welcher biefer triumphale Ballon gefchmücft war,
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an einer ßtfe be* ©rabe* bon Mexe Rängen unb er fclbft fan( in ben

See ©racciauo. (Sarnenn fiel be*halb in Ungnabe bei Napoleon, ber

*ußer fid? war über biefe*, bureb einen lächerlichen 3ufall herbeigeführte

öreigniß. ?lber ber «allen blieb bi* 1814 über ben Wölbungen be*

t*atican aufbewahrt. Sa* bättc Galilei |u biefem Siege ber Siffen*

febaft gefagt?

Doch wir finb wieber in bie feciale 91tmefphärc hinabgeftiegen, unb

c* ift, n>ie man mir fagt, im 9htgenMt(f gefährliche ben tarnen be*

großen ftorfcher« ju nennen. 93eränbern n>ir barum ba* Xffcma. Spre*

chen wir niebt oon ber «Sonne, fenbern ben ber Caterne; nicht länger

oon (Galilei, fonbem oon unferem jüngften Diogene* — J)errn ^enri

iKochefort, gegen beffen neue ätitfdtyrif t, „Die Laterne", bie in ber fterm

eine* (leinen rothen §efte* wöchentlich einmal erfcheint, ba* Werbet er-

gangen iß, auf offener Straße oerfauft $u »erben. §)crr Stochefort, ein

$raf, ber auf feinen £itel berichtet hat, ift einer unfercr beften tfemlle*

toniften. Seine Laterne" ift nicht» anbere*, al« ein Satellit ber

großen ®a*flamme, tarnen« o"igare, ber bie ^arifer erhellt über ihre

Sfanbale, ihre 3ntriguen, it;re jvreuben unb ihre SDttf&ren.

Die zweite Kummer, Welche biefem Journale ba* Werbet be* Straßen»

oerfauf* jujog, hatte für $>errn Wocbefert auch eine $>erau*ferberung

oon bem ^rinjen oon Nj)fo«fowa jur $olge, ber ihm ben Vorwurf macht,

an ben Herrath feine* 23atcr*, be* iDcarfchaü 9ieb, erinnert ju haben.

Doch $>err iRochefort lehnte biefe* Duell ab, inbemer fich auf ba* SRecht

ftüfcte au* ber i^efRichte fchöpfen ju bürfen unb um gleichseitig nicht

ben ftaü in« Öeben ju rufen, auf bem Sehne, Steffen unb anbere 9fach ;

tommen berühmter sJ)tänner fußen würben, um mit be* Degen« Spifce

bie ®efchicht*fchreiber unb Schriftfteller überhaupt anzugreifen, wa*

fehr gefahrbringenb für bie literarifche Laufbahn »erben (imnte.

Da« finb bie (leinen Sfanbale be* flugenblicf*, S(anbale, bie

(eine*weg* bie Damen heberten ju glänjen unb bie Toiletten fich in

ooüer Sölüthe ju entfalten, täglich finb bie (Slbfeifchen gelber toie im

2h<uter mit eleganten 3ufchauern überfüllt, bie, nachläffig in ihren

Stühlen lehneub, oon ben 2rottoir* au« ben Gquipagen naebfehen, bie

nach bem $ei* gehen, währenb bie ^abrenben oon ihren (Squtpagen au*

auf bie neugierige ÜRenge herabblicfen.

Die legten ^jerberennen hatten vergangnen Sonnabenb unb Sonn-
tag nicht nur ba* ganje high lite oem Vanbe nach s

l$ari* jurüefberufen,

fonbern eine 2)icnge ftrembe, befonber« Crnglänbcr waren jugeftrömt.

Man hatte mir gefagt, baß bie benetianifche t)iad>t inüftabille glän^enber

al* je fein würbe. Sluch wiberftanb ich nicht bem Sunfche hinzugehen;

benn biefe geber, bie ich xm Dienfte be* „Salon" führe, ift — toie ich

glaube — ber 3auberftab, unter beut ich Ältei wagen unb fogar

>i)iabille befuchen barf.

Die SHenge war jahlle«. 31n ben ftafen, bie mit erleuchteten

Blumen bebeeft waren unb unter ben großen ^3almbäumen wogten

Schleppdeiber, Spieen unb Seibenwellen, au* benen Dtamantengefuntel
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auftauchte, hin unb hcr -
sJfte Ratten bie großen Berühmtheiten ber^elt

oon Sttabiüe fooiel ®tan$ entfaltet. 3dj benwnberte ^auptfäc^Itc^ bie

prächtigen farbigen ©tiefereien, mit beuen man jefct bie ftletber unb

^atetot« »erjierr. $)te bunften Herrenanzüge ho&en ihren ©tanj, n>ie

au$ bem bunften ®rün eine« ©traute« bie ftrifctye feiner ©turnen um
fo günftiger heroortritt.

Einige cnglifd;e ober bcutfcfye ftamitien machten ficf> hie unb ba

bemerfbar bnrd) bie Einfachheit i^rc« 5tn}uge$. Sicherlich irüitfc^e ich

biefen ^Tarnen nicht bie ertraraganten Toiletten ren ^Üiabille. 2(ber n>ir

fehen bei ben ^ariferinnen ber guten $efeüfchaft, bat; bie gefchmacfooUe

Einfachheit mit ber ooüfoinmenftcn (SIeganj janb in J>ant» geht

2ßa$ färbet e8 übrigen« ! 3ebenfall$ famen biefe fremben tarnen

nicht nach SttabiUe gefehn ju werben, fonbern ju fehn. Unb welch'
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ein Sctyauftiel! tSctyön unb traurig *ugteid;! — (Segen SDiittcrnacbt,

naety bem fteuenoerf, toar. ber Oubel fo grojj gemorben, baj$ bie Stenge

eine £ätu,erin im £riumpf) im ©arten fjerumtrug unter betäubenben

#urrafj«. 3cfy benufcte biefen Slugenblitf beäXrubelö, um mtdjfo fdmetl

als mtfglicfy aus biefen oergolbeten (Saturnalien jurütf^ieljen.

9(m näc^ften iage brängten fid; riete taufenb -Jttcnfctyen in ber

(Sbeneoon l<ongd>amj>$, um bem grofccn SNcnnen begreif e$ oon"}$ari$

ton 100,000 ftranfeu bet$utt>olmen. @8 galt ben Otationalftolj ju retten.

2£er wirb ben Sieg baoon tragen, bic fran$öfifd;en ober englifcfycn

i^ferbe? Stuf ber einen (Seite
s
)felu$fo, Sujcrainu.

f. n>., auf ber anbem
bie (inglänber, unter benen ber (Sari glänzte, bad berühmte 'ißferb be£

Marquis ton $afttng$. £rei kennen Ratten fcfyon ftattgefunben; ba$

vierte mar baä i<rei$reunen. £ie 2)ienge fjeb fid; auf bie ftufefpifccn, bie

tarnen ftiegen auf bie Sagende, ober bie ftufegängeriunen auf ber

Herren Schultern.
s
]Mtffelid; ftür^ten aetyt

v
]?ferbc oor unb in einigen

•Minuten fiegte ber (Sari..
sJ)iurren, allgemeine Utr

5ufriebenfjeit unb
bie SRufe „$ort mit ben (Snglänccru", folgten. £iefe allgemeine Ü>er-

toirruug gab mir Gelegenheit bic Toiletten \u ftubiren. £ie beliebteftcn

färben finb immer noefy grün, rofa, grau unb hellgelb, He £ofcpel^

rode, Genre Watteau — baufcfyig ftcljcnb, unten mit flcineu Jrifuren,

fraju Fichu Mnrie Antoinette au$ bem neuen Sommerftoff Sultane in

ben ebengenannten Nuancen finb am gefucfytcftcn. 2Utd; fü^re i$ 3l)ucu

eine ähnliche Xoilette 'JJJauoe auf meinem Webeblatt oor, unter bem
Manien Toilette de Kecamier. riefe ftcfyenbcn Schleifen finb äujjerft

gefduuacfoolf. $a$u tyoljcr, geseilter ßljignon. £>ic streite ftigur ^at

einen gepuberten l'otfenctyignou a la Marquise; bieWobe tft au« meinem

Crganbi, retet) mit puffen befefet, t>orn Sdnir^e bilbenb. $)er unterfte

ftotf tft mit einer breiten «ßuffe garnirt, auf ber flcine loei&e ©anb*
fc^leifen fiety befinben. lieber bie We Braille mit ^uffenärmeln a la

Franoois I. fommt ein enganfctytießenbcS, tiefau$gcfc$nttteneß lieber.

£a« streite SDfobebilb jeigt 3tyncn eine £amc in grüner Seiben-
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rebemit einer £unifa Ventre de biche farbig, btc hinten eine Steife
bilbet. kleiner Streut mit Herren unb <Dio$nblumen garntrt. Die
anbere Dame trägt eine Spifcentaille über einem grauen auSgefdmittcnen

Äteibe; (fürtet unb Saferen finb mit <3pifeen unt> rezent lammet
garnirt.

Der erfte SDtobefepf tragt ein $an$cnl}fit$eit au$ fcfytüar^em £üü
mit ftefton« unb 33antfled?tc garuirt; sorn ®olbfnöpfctyenguirlanbc, bie

turnen in ber 9Hobe.

Der $n?eite füfyrt 3fynen ein junge« 3)iäbcben ror mit Scbäferfyut,

barauf ein 3ri$ga$efdjleier, burety ben ftelbblumen ^enjunben fittb, unb

ber hinten, einmal gefnotet, in langen ünben herabfällt.

3)ian trägt im Allgemeinen He sölumen unb ftrüc^te, bie bie

3a^re«$eit mit fic$ bringt. Doc$ ttarne i$ »or t>en£irfc$en, bie neulich

einer jungen Dame auf bem Jöall ber *öarene§ Oiatbaniel ton Motf)*

fctyilb einen fcblectytcn (Streicb gefpielt babeu. 3bre Toilette beftant au«

leichter iüllrobe mitftirfcfybcuiquetcn aufgenommen, bie bei jeber $3en>e*

gung, bie fic machte, ba« $eräuic$ einer tflapperfcblange tcrurfaxten.

Die arme junge B^au, bie, toennglcidj eine reijenbe Tochter (StaS,

burctyauä feine ©e^ielmng |ti t>er ^cfylange bat, mußte ben ganzen

Abenb auf ifyrem 3tul?(e ben>egung«Jed bleiben, n>enn fie uiebt ber

SRttfif eine unangenehme (Soncurren* machen wellte. Die Flexal bar-on

tft: büten tt)ir und \>ox ben $la*firfcfyeu

!

(Sugenic be sJ)iart>ille.
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Sovon rcten? Tie Statt wirt leer. 2lUe«, wa« fid? jur fafhionablen

Seit jäfylt ober baju gejault fein mödrte, fpridjt vom Reifen, mad)t glätte

für Reifen , geht auf Reifen ober ift rcirfltc^ fdwu abgereift. Selbft in un-

ferm SKauchjimmer machen fidj i'üden fühlbar. Ter fttaum, an einem Sinter*

abent fo traulid), feie Üifcfye befefct mit allen guten fingen, bie Seffcl ein*

genommen von ten würtigften ^erfönlidrfeiten tiefer Statt, o wie fieht taä

«Ueö fo gan3 anter* auö, wenn tie heiße, golbene Sommerfonne Innern-

ftheint! Sie tarf t* e«s ben Jreunben unferer ©efelligfeit verhehlen, tafe

eine ton ihren ,£>auvtjierten unö bereit« oerlaffen J?at? Ser fagt mir, Ivo

3Kr. ÜWaire ter joviale, ÜMr. Waire ber gemütliche, fortan beut ©ott beä

>Kauchcnä buft'ge Cvfer bringt? (Sr gewiß uidrt; er fagt e$ nidit. Tenn
er Ijat tie Schlauheit, ju iriinfcr)cn: taf? Memanc weif?, wo er im Sommer
graft. Ör will allein fein. £r iudjt bic (Sinfamfcit unb behauptet, tafc @oetl?e

mit jenem berühmten 3Ser$ Unrecht l^abe, reo er fagt: „Ser fid> ber CSinfamfeit

ergiebt, — ad}! ter ift balb allein" — ober wenigstens für bie berliner unb waä
ta« Sörtdjen „balb" anbelangt, Tenn ein ^Berliner, fagt er, muß feljr lange

reifen, beoor er einen Crt finbet, wo er nid) t in ber @efellfd>aft oon SPer^

lineru ift. Seine $rieg$lift befielt nun barin, un$ immer nur oon beut

Crte ju fdjreiben, ben er »erläßt, ohne jetodj ben Crt ju nennen, wohin er

geht. 2lber 9)ir. SWatjor, ter in oierjehn lagen gleichfalls bie Koffer vaden,

bie Hüntel fdmüren unt baö Seite fneben wirb, fagt: er werte it>n fdwn

finten.

Slber in ber ^ivtfcfyengeit , wovon rcbenV

VSinc geiftreid)e Franjbfin teä vorigen OafyrlmnterS, teren Tagebua>
wir eben turcfcblättert haben, erzählt auf einem blatte teffelben, wie fie

bei ihrer ^räfentation 311 3Jerfaiüe« oon einer großen Xante be* $ofe$r

weldje fie fct?r in ihr ^erj gcfdjloffeu, introtucirt »orten fei. „Voilä", rief

tie große Tarne, intern fie ihren Schübling tyinter fich tyerjog, „taei ifl tie

"JJerfon, oon ter ich (Sw. ÜDJajcftät unterhalten habe; welche einen fo außer;

ortent liehen $eift befifct, weldie fo erftaunlich viele Tinge weiß. Allons, 2Wa=

temoifeUe, reten Sie! ÜWatame (gnr Königin gewanbt\ Sic werben fe^cn,

wie fte ftridtf!" — Ta tie vornehme Sefchüfcerin jebodj fah, baß ihre Fa-
voritin fich eigentlich in einer fehr großen Verlegenheit befinte, fuhr fie fort,,

um fte auf ben redeten Seg ju bringen: „Parlez, Matlemoisello, un peu
dp religion: vous direz ensuite d*autrc chose."

Sllfo: guerft ein wenig von Religion, unt tann antere Tinge.

Warfdjall ^carvaej, weld>cr vor einigen 4i?od>en geftorben ift, liefe in

ter s

Jiacht vor feinem lote feinen ^eidjtvater ju fich bitten.

„Wein Sohn", fagte ter ehrwürtige ^ater, „in einem Vlugenblid wie

tiefem ift e« mehr al« fonft nothwentig, ieten .'pater ju vergeffen unt feinen

feinten 311 vergeben."

„Feinte, mein ^ater?" fagte ter fterbente Wann; „ich haDe Wneil

Feint!"
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,/JMc Sftenfdjen baben fteinbe, mein Solm", evwieberte ber ^riefter;

„felbft bie beften."

„3d> oerftdjere Sie, mein $$ater", war bie Antwort, „id? Ijabc feit lan-

ger 3ett feinen fteinb metjr gehabt. 3d> babe fie alle füftlircn (äffen . .
*

Encore un peu de religion.

ßineö Slbenb«, in febr foäter Stunbe fam ber franjöfifdje (General

dluferet au« einer (Mefellfdjaft uad) $aufe, at« er oon einem 3nbioibuum
angefallen warb, welcfye« oon itym bie 53örfe ober ba« Peben »erlangte. Der
(General, welcher mit ber $raft eine« $erfule« begabt ift, oerlor feinen ?lu-

genblirf feine ©eifte«gegenwart; er forang auf feinen (Regner unb inbem er

ilm an ber Äeljle padte, rief er:

„(Stoiber! folge mir, ober td> erwürge Did? auf ber ©teile."

Der33anbit folgte jitternb. Unter einer (Maölaterne angefommen, fonnte

ber ©eneral ba« (#cftd>t feine« ©efangeuen unterfdjeiben.

„Parblmi!" rief er, „$3urfd>c! id} fenne Did)!"

,,&>a«! mein General, (Sie ftnb e«?"

„Oa, id> felber, ben Du bereit« in Slfrifa einmal fo unwürbig beftob*

(en tyaft, be« 9Jad>t«, wäbreub meine« Schlafe«, in meinem ^elte ... ftünf*

fyunbert ftranfeu in Owlb!"

„9ld>, mein (General ! ÜBenn Sie wüßten! 2)Jan batte mir au« (Suropa

^efebrieben, baf? meine arme SDcutter gefäbrlicb franf fei unb idj Wollte ityr

eine Unterftüfcung febitfen. Aber, (General! ich befdnoore Sie, l;abeu Sie 2Äit*

leib mit mir, geben Sie mir bie ^reiljeit. 3dj fdjwöre ilmen feierlicb, mein

General, baf? id>, wenn Sie mir ©nabe fd>enfen, ben 9teft meiner läge an

wenben werbe, mein frühere« Unredjt wieber gut ju madjeu."

Der (General lieft ben üöurfcben, weld^er au« einer 'ehrlichen Arbeiterfamilie

war, bie 3ener fannte, laufen, nadjbem er ilm nodj einmal ermahnt, fein itmi

eben gegebene« 5krfprecbcn $u galten, längere 3eit oerging unb ber (Ve-

nera! l)atte täugft bie (*cfd>idite oergeffen, al« er eine« Sage« mit ber

%h)t eine Sattel empfing, weld»e 25 Voui«b'or enthielt unb oon folgenben

feilen begleitet War:

„Diefc 2Biebererftattung meine« frülieru Diebftafyl«, (General, 3eigt Ol;nen

bie ganjc Aufriditigfeit meiner OJeue. Um mir biefe Summe 31t oerfdjaffen,

weldie id) mid> oerpflid>tet batte, 3lmcn gurücfjugcben, taugte id; jwei i<er«

foneu ermorben, brei Secretaire aufbred>cn unb bie Dl;üren oon 3Wei unbe*

wohnten £anbl?äufcru fprengen. Sie feben, (General, baf? eine SBobltljat

niemal« oerloren ift!"

Ensuito d'antre ebose.

„tfein! ÜU'ml" ruft ÜRr. SDfctyot in großem Oubel, „wir ftnb nod) uidjt

fo weit. Unfer Dbewa für beute ift nod> ntebt erfd>6pft. (Sin l^efcbäft«-

freunb au« 2)?and>cfter, wddier weip, baft id> ein ftreuub oon (Suriofttäten

bin unb" (mit ber^anb auf bic^erfammtung beutenb) „mein imblicum ba*

filc l)abe, fanbte mir ein
N
^lacat, weld»e« wäbrenb ber letjten 3Bod>e in ber

genannten Stabt unb Umgegcnb an alle ÜJtauern geflebt worbcu war unb

3War oon einer @cfctlfd)aft reuiger Siinbcr, bie burd) ibr iöeifoiet ba« ber

lDi'enfd)bcit 3ugefügte UnredU wieber gut mad>en wollte."

lKad)bem ber ^räfibent bie Grlaubnif? gegeben, lieft 3)ir. 3!)iat)or ben

Sortlaut be« Aufdilag^jetteto, inbem er ibn fogleicb in'« Dcutfd»c überfc^t,

wie folgt:

„Die £>atlelujab Staube oon Styefficlb. — Die genannte bemcrfen«wcrtbe

33aube oon d>riftlid>en 3)iänuern, unter wetdnm firf> gebeffertc Iruufeubolbe,
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befeljrte Diebe, ißkttläufer, $untefcd>ter, Spieler unb SBorer befinden, wa-

ren frittjrer Berüchtigte 9£äbel«fübrer im £>tenfte be« Xeufel«, arbeiten aber

nun, ju C^ott befetyrt, für bie $efefyrung Unterer. 2>iefe ÜKänner, in $er=

binbung mit ^rebigern unb geiftlicbeu ftityrern aller 23efenntniffe, werben einen

befonberen 9fo>taal*($ottf0tienft von nun ab an allen Sonntagen in beut

Speifeljau« von Oowell, Vonbon Woat, 31t 9Jiana)cfter galten, ^ufammen*

fünfte im freien »erben gleid)fall3 gehalten werben. Sammlungen werben uaä)

jebem (9otte«bienft »erauftaltet werben, um bie Soften 31t beftretteu. Auf
Anorbnung be« (jomuüttee«: Oolm llwain, Sdjafemetfter."

3Rr. 9)?aire feljlt uuö. 3S?a* wüvbe er 31t biejer ÖefcUfdjaft fagen!

Unb idj wette, baß ihr „Sriatjmeifter" ilnn am Reiften imponiren würbe!

Xod) ifi e« benn wirftid> etwa« fo ©roßc«, fo ©rftaunlidjeä, au« einem

Xiebe a. 2). ben SdwtMneifler eine« frommen Vereines ju machen? Od)

meine, baß e« beut illuftren beutfcfycn Sduriftftcller viel fdjwerer geworben

fein müßte, auf Siberiu« einen gelben, au« Agrippina ta« beau ideal ei-

ne« 2öcibe«, einer 50iutter 31t mad>cn unb bie römifdjen Sfaiferfrauen im AU*
gemeinen weiß 3U wafdjen. Aber „the business of whito-washing is going

on merrily", fagt bie „Saturday Review" bei tiefer (Melegeul)eit; unb ein

au«ge3cidmeter Sdjriftftellcr in „Macmillan's Magazine", rätfy unferm i'anb«»

mann, boeb auch sJiere'ö fidj eublid) 311 erbarmen. „3dj pflegte einen ÜiMber*

willen gegen 9Jero 3U fyaben", fagt er; „bod> man e^äfylt mir jefct, baß

er ein ijbdjfl adjtbarer (Mentleman gewefen fei, ber nur ba« lluglürf gehabt,

bi« auf ben gegenwärtigen Augcnblicf mißoerftanben worben 3U fein unb feine«

„Detter«" fet)nfua?t«voll nod) barrt. Sv'eun er überhaupt ftebelte, fo war cS

nid)t wäfyrenb be« iveuer«, fonbern naeb bem ftcuer; unb er madjte nur :lNuftf,

um für bie armen Abgebrannten eine liotlccte 311 madjen."

3)ir. 3)?at)or fiebert; „nun", ruft er, „i3kxc wirb ein 9carr gewefen

fein unb um s
JJiä)t« gefiebelt baben! On ber sUJaU:Mummer von Macmillan,

auf bie Sic fid> belieben — unbc«ift biefelbe, wclcbe mit bemfamofeu Webidjt

„VttcrctiuS" von Jcun^fon beginnt, 277 feilen, bonorirt mitü(5(>»> ZfyaUx 20
3gr.,mad)t für bie3eile 24 Iljlr. 1 Sgr. 10 $f unb für jebe Silbe 2 2bix.

12Sgr. — alfo in berfelben Kummer e^äblt ein amerifauifeber Scbriftfteller,

baß man in bem fernen ÜL>eften, wo bie (iultur gerabc erft begonnen bat,

SJorlefungcn liebt unb beritbmte $orlefer ehrt unb gut l^atylt, aber — . . .

$iefe« „aber" ifl fdwn d)arafteriftifd>, unb ftatt jebe« weitern .Sufafee« citirt

er biei&orte be<J Gntree=2Jiüet«: „Crintritt«fartc fürlSmcrfon unb 23a U, einen

Weilar."
—

' £er 53eridit fäfyrt bann fort: Solcbcr tiombmattonen giebt c« fein

önbe in ben erften Stabien ber intcllectuellcn tiolonifation. ^or mir liegt ein

wäbrenb be« legten hinter« in Onbiana gebrudter Subfcription«bogcn, auf

weldjem ein $err 3. Oatffon ftd) erbietet hantlet 31t lefen für 2.
r>(Seut«, Ma-

nien frei. (Sr fügt bann befd>eiben t^ingu, baß er nad> ber Vectürc einen

^lan mitteilen wirb 3ur 2?ilbung einer WefeUfd>aft, mit mäßigem Kapital, 3ur

IDianufactur oon feibenen Xafa^entüdjern von einer Cualttät, bie Alle« übertref^

fen Werbe, wa« jemal« auf bem ÜJiarfte gewefen, worauf er einige Vorfälle

au« feinem früheren Veben mittl;eilcn wirb, bie in Söejielnmg 3U biefem be=

fonbern Artifel fmb."

Aliens, Maderaoiselle, parlez; parlez, Mademoiselle

!

3n biefem Augenblid trifft einlief ein: er ifl von 9Nr. 9)iaire, au«

^ranffurt a. SDiain batirt, „am Abenb meiner Abreife." 3)odj liegt außer

biefen SBorten, auf einem 3ettc^ gefcfyricben, s
Jiicbt« barin al« eine 5iummer

ber „laberte" mit einem großen rotten Stritt^ am ^anb einer gewiffen
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©teile be$ 3nferatentf>«il$. 9Wr. ÜDtatyor — gteidj Gerrit $iQemaiit con ber

„Acad^mie fran^aise" nnfer „secretaire perpetuel" — nimmt baä 33latt

nnb lief* folgenben ^reigcourant:

Bebds postiches,

!ünftlid)e puppen, um ben (Soinfort unb bie itful;e oou dteifenben ju

beförbern, toeld>e nufyt 9cm in ©efeUfcbaft reifen, £iefe Äinber, toenn

aufgewogen, fiepen ein fo furd>tbar<« @efdjrei aus, baß <ßaffagiere, toeldje ftd}

gufäQig an ben betreffenben SEBagen oerirrt fyaben foüten, fofort umfefyren.

—

£>ie befte ©orte, mit fefyr fdnüllen nnb boäljaften Stimmen, toelcfye nadj Söe*

lieben über fünf £>ctaocn reichen, fefiet 60 ftranfen; biefelben, aber olwe

aufgutyören: 90 Staufen. 2$on ber jweiten (Haffe, bereit ©efcfyrei toeniger

taut, aber f(äglid) unb unerträglich ift, foftet ein (Sremptar 30 ftranfen.

dritte (Slaffe, getoöfmlicfyefl ©cfdjrei mit Unterbrechungen, tarnt in ber Safdje

getragen »erben: 15 ftranfen. riefe Äinber toerben für ein 3afyr garan=

tirt unb (äffen, toa« Gleganj unb natürliche« ÄuSfe^en anbetrifft, Mdjt« 311

iminfd)en übrig/'

%ik SDfttglieber unfere« (Hub« — ber e^rtoilrbige ^räfibent nia}t au«*

genommen — bredjen in ein fdjaHenbe« ©elädrter au«.

«ber Ü)ir 2)iaöor ruft: „9)?aire! ^aire! 3et3t bift Tu verloren!

$iefe« $inb wirb an £ir jum 3?errätyer werben!"

Jlo<ttnsd unb nefcctltftungfrmt flnfc tcrbttoltrn. - Xtud ten « $ Uatnc in SReubmt fei 8eM>jie. .

1
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3Der Salon

Don (ßattca (ßnafrrn.

<5in Vornan au« SroimoetT« 3eit. SBon 3ultu* 9t9^ettaer^

3»citc« ÖU*.

(Bortf<$unfl.)

£)a« Sljor n>ar bor ben ftremblingen oerfcbloffen morben; aber

jefct toarb Don &u{jen fyart an baffetbc geflopft.

,,£)a« ift nu$t bic |>anb eine« ©ittenben", fegte ber &nig$t, ber

auf bem $ofe (tanb, oon feinen grojjen, mächtig bellen Den joggen unb

Fullen bei gern umgeben; ,,ba« Hingt n>ie ^efcbl. &ber Ijier ift bie &nt*

©ort!'' Unb er gab feinen $unben ein 3c^en/ vorauf f« no$ unitben*

ber gegen ba« Zfyox {»rangen.

„Sir £obia«", $ie& e« nun bon braufeen, „3$r feib einmal f$on

freunbli^er gegen midf getoefen, al« i$ glek^faü« bor biefera 21?or unb

auf biefer ©rüde ftanb/'

„So foll ®ott mir Reifen!" rief nun ber Äntg^t, „menn i<$ biefe

Stimme ni$t !enne! (Sine tapfere Stimme, bie bor bem Bonner beftebt

unb mächtiger ift, al* alle meine Grüben jufammen. 3$ b,abc Ütefpect

oor einer folgen Stimme. £ccb iet> raujj ben tarnen roiffen!"

„3Rein guter Sir", mar bie Slntroort, „e« ttjut mir in ber Seele

leib, baf icb (iuei) beläftigen feil, ben ui> oon alten guten Gittern meiner

33efa'nntfctyaft am Reiften fc^äfce. £)o$ ber Bonner, ber meine SBorte

begleitet, unb ber ftrömenbe Wegen mögen mtc$ in (Suren Stugen ent*

•föulbigen. 3$ toeifc teol, bafj <£uer 2)orf in ber Mfa liegt. t>oc$

»enn ick jtoiföen (Surem 2)orf unb (Surera Schloß $u 'tollen ^abe —
$err Sttitter! e« wäre ein fc^lec^te« ßombliment für <Suc$, »enn i$ Da«

S^lojj ni$t oorjöge! (Sure ®aftfreunbf($aft ift mir au« ber <2rfal?rung

befannt; i<Sf erinnere mid>, mie trefflüty man ljier oer&flegt totrb unb —
3ljr mögt e« mir nun glauben ober ni$t — mi$ hungert gewaltig

!"

„Sin biefem Jpunger erfenn' i($ $)t<$!" rief nun ber Änigljt, etn>a«

fanfter geftünmt. „*Öei ©Ott, 2)u bift fein Slnberer, al« Bürgen, ber

UnoarteUföe!"

„&JeJje mir!" flüfterte hierauf bic Stimme, aber fo leife, Dura» ba«

ÜJiurren ber $unbe unb ba« Sollen be« ®en>ttter« gebambft, baß man
9H#t« baoon Ijörte. „©e^e mir! Wenn nun Deine ©aftfreunblic&teit

5Dcr6üUa. IL 17
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nicht beffer Stich ^ält, al« meine Unbarteilichfeit, fo wirb e« mir

fehlest ergeben, aber e« ^ilft Weht«. 3)tan muß e« oerfuchen. — 3a,

ja!" rief er bann wieber laut, baß e« fct)ütternb burch ba« £hor Hang,

„ber 3ürgen auf jeben $atl. Oeffnet nur!"

„£)u follteft mich juoor barüber beruhigen, wie $)u ju ben Gebel-

len fommft, bie ©Ott —" £)er Änight unterbrach fich unb liefe bie

SBerwünfcfcung nicht taut werben, bie fiten auf feinen Hibben war. (5t

erinnerte fiefy jur rechten 3eit, bajj e« ein £rubb "ißarlament«folbatett

fei, ber oor feinem Xfyoxt ftanb. „@age mir nur", fuhr er baljer mit

größerer SBorficfyt fort, „baß 2)u ihr befangener bift, baß fie Dich miß«

handelt unb gequält haben ..."

„(Bit haben e« gethan, Sir Änight; Sllle«, wa« 3&r wollt! 3$
weiß ein iHeb baoon ju fingen, <Ste haben mich fogar jum £obe berur*

theilt, unb ich ftanb, mit bem ©trief um ben §al«, nicht weiter oom
X1)oxz ber (Swigfeit, al« ich f)iex jefct bon Grurem ihor entfernt ftehe.

?(ber nein", rief er bann, unwillig über fich felber, „ich will nicht lügen!

dachet auf, <Sir £obia«! Ohr fyabt jwar bie Äraft metner tfunge, bie

£üchtigtett meiner Stimme gelobt, allein gegen biefe iücblcntbür bält

fte nicht länger ©taub. Öaffet mir öffnen, $>err ftnight; 3br wißt, baß

ich ßuer ^reunb bin unb einen ftreunb follte man nicht in ber s
Jcäffe

(äffen,* toenn e« einen troefenen ^Slafc giebt, um ihn anjuhören."

$)iefe« Argument festen bc« ©chloßherrn lefcte Zweifel jU befetri«

gen. „£>er üftann f)at ftecht", murmelte er, ,,e« ift ba« ©enigfte, wa«
man für einen armen (Schelm thun fann." <£r gab hierauf Befehl, bie

großen eifernen Siegel jurücfjufchieben. £a« fyox warb aufgemacht.

3flan brachte ÜLMnblictyer unb Laternen.

3lber »er betreibt ben ©chreefen unb ben 3orn be« biebern ftnight,

al« er Oürgen'« jefct anfichtig warb! £)iefer trug bie Uniform eine«

$arlament«folbaten; mehr noch: eine« Unter^fficter«!

„Unglücflicher!" rief <Sir £obia«, „n>er bift $)u?"

„Bürgen Ootyce, ju ^Befehl; dornet in Dliber ßromwell'« eigenem

Regiment!"

§ür biejenigen ßefer, welche ben ^ufammenhang noch nicht burch*

fchaut haben (wicwol ber 33erfaffer nicht oiel gethan hat, um benfelben

ju oerhüllen), fei hier bemerft, baß ber Job unfern frreunb in ber großen

unb gefährlichen ©flacht, »on ber wir mehrfach gerebet, nicht getroffen,

fonbern, nachbem er ihn auf bem 2Beg jum ©algen, in ber üttitte gwi*

fchen ben beiben ®eiftlichen oerfchont, fich nicht minber gütig gegen ihn

bewie« an bem blutigen £a$e, wo er ben bem ©trief (Entronnenen in

oer oorberften (Solonne ber ättuäfettere be« Parlament« festen unb £ha»

ten ber £abferfeit oerrichten fah- £)reihunbert oon ihnen, Bürgen ooran,

würben über ba« äfloorlanb unb in bie (Schlucht hinuntergefchieft, welche

bie beiben Anhöhen unb Slrmeen trennte. (£« war ein berlowner Soften,

beftimmt, bie ©flacht iu eröffnen. 5i3iete ftürjten fogleich beim erften

Singriff oon SDtarmabufe Öangbale'« 'plänflern ober jogen fi<h feuernb

jurücf, al« i^rinj Ruprecht*« <Schwabronen erfchienen. 9iicht fo Jürgen;
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er blieb ftehen auf ber ©teile, He ber (General ihm angetoiefen. „ÜJJein

geben gehört ihm", fagtc er, „ich t)00'* it)m gegeben unb babei folf«

bleiben." Die ©flucht, meiere geftern er fich jur unrühmlkhften fVluc^t

au«erfehen, warb heute für itm $um ©chauplafe eine« ruhigen unb uner

fchütterlicbcn $elbenmuth«. Der 2lnblicf Grotmoetr« ^atte mäßiger

auf ihn getoirft, al« irgenb ein anbere« Greiguifj in feinem bewegten

geben; bie SBorte, bie Oener gifprochen, fällten in feiner ©ruft noch,

al« waren fie ton ehernem Älang. 3n ber $ifce be« öefecht« fat) er ben

©eneral, mit bem naeften ©chwert in ber f>anb unb auf fchäumenbem

SRofc. Die ©flacht war im Söanfen. Der rechte ftlügel, welchen (Srom^

wett bi«t)er in eigener ^ßerfon geführt, ^atte ber. linfeu ber föohaliften*

armee geworfen. Äber fnn\ töuorecht hatte ben (inten {einbüßen

glügetburchbrochen; ba« ÜÄitteltreffen ber ^artamentdarmee, bie SReiterei,

wid> unb über ben Miefen ber gegenübertiegenben f)ügel tarn ba« 5u|

oolf be« Äbnig« in ©icht. Da toar e« Bürgen, al« ob tie fttgur be«

töeitergeneral«, ©eibe«, 2ttann unb töofj, oon einer überirbifchen Äraft

getragen werbe; ba« Hntlife beffelben toar ftarr, unbeweglich, ^art, toie

ein frelfen; bie fchon ergrauenben £>aare floffen unter bem $elm heroor

unb flatterten im ©ommerwinb, ber ©taht in feiner £anb fc^ien $u

glühen, toie oon himmlifchem geuer; £aufenbe fingen an feinen gippen,

wäljrenb bie königlichen oorrüeften unb unter bem $>agef ihrer Äartärfc^en

unb ©ranaten bie frairfarifche Ciaoallerte oor ftch ^erjagten. Da rühr*

ten ftch bie tfippen (Sromwelf« unb foralen ba« iöort: „®ott ift unfere

3uoerficht!" unb mit taufenbfackern 3ubel fteüte fich bie erfchütterte

©chlachtorbnung toieber her, ging in fertiger vi nie , toie bat> (Sromweü«

£actif toar, unb ohne ju feuern, oor, bi« fie ©ruft an ©ruft mit ber

toanfenben 3lrmee ftanb unb bann fchallte ba« (Sommanbo burdt) bie

ganje iHme: „fteuer!" Diefer Hugenblicf toar entfe^eibenb; er braute

bie königlichen $um ©tillftanb, jum deichen, bie ©flacht nahm eine

neue SBenbung. Vergeben« fuc^te tfönig Äarl bie ftliehenben ju gal-

ten, flehte, befcfyoor er fie, — oergeben« fteüte er fu$ an bie ©ptfce

feiner (Farben — ber legten föeferoe, tie ihm noch geblieben war— ein

fctyottifcfyer (Sbelmann fiel feinem SRojj in bie 3ügel unb rijj e« jurücf.—
„SBJollt 3f)T (Such tobten laffen, SDtajeftät?" rief er— unb Äart liefe bie

ijüget Rängen. (£r wufcte nun, bat? er bie ©flacht — bafj er Sllle«

oerloven hätte! Dertoeil baue 3ürgen, im mörberifchen Kugelregen ber

'ScMücfu, ba, too fie am bef tieften getoüt^et, unter ben $ecfen unb

jtoifc^en ben ©infterbüf$en ber 2d)lud)t aufgehalten. $on ben gftän-

ben h^ab, in ben fleinen SBafferrillen, bie bie <Sonne au«getrodnet,

riefelte ba« ©tut, unb bie Hb^änge toaren bebeeft mit lobten beiber

Armeen unb mit ©terbenben, beren bleibe ßi^pen ben feinblichen ©flacht

ruf nicht mehr toieberholen foüten. 8luf ben Anhöhen, auf bem breiten

ÜJioorboben tobte bie ©flacht. Oürgen'« fleine ©chaar toar im höhten
©rabe beeimirt; faum breiig noch oon ben Dreihunberten ftanben bei

ihm. $tle Cfficiere toaren gefallen. Jiinber!" rief er, inbem er fich an

feine Äameraben toanbte, „toir halte« mV Mb »eichen nicht ootn
17*
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gtede!" „So fei e«!" antworteten bie (Stfenfeiten, mit einer (Stimme,

bie fetber eifern Hang. Unb atfobalb fam eine jerftreute ÜJiaffc oon Oici

tern in ttrilbem Dnrcbcinanbcr baber gefauft. 5ic mnjjten bie Scfjlucbt

pafftren. 3n i&rer SWitte ritt ein junger Officter in rotier Uniform,

ben Oürgen nic^t famtte. <£r ging mit bem jmt in ber $>anb ju i$m

(benn Otirgen mar ein $öfüc$er üttann nnb glaubte, bafe e« mol ein

fyo^er £)fficier »on ben Kenten be« Parlamente« fei) unb fragte: „üttein

$err, toie fteljt e« mit ber S($tac$t?" £)ie Antwort bie er erhielt, toar

toemger fyöfltc$: fogteiety fielen ein £)ufcenb $iftolenf<$üffe, breite Säbel«

Hingen beben fiel) unb bie Soften oon Karabinern Rotten $um Schlag

au*. „<£« ift IJrinj 9hipre<$t!" riefen bie ÜDreijjtg, meiere faura 3eit

gehabt hatten, ben Unbefonnenen ju toarnen. „$>a« änbert bie 3acbc",

fagte Bürgen, fefcte ben £ut auf unb rief: „SRuit brauf, $inber!" 3um
®lü<f für bie Singreifer mar bie SDhinirton unb bie Sraft ber Slngegrif*

fenen etfe^ö^ft. prtnj 9fruprec$t, bem ®emefcet be« $aupttreffen« ent*

rönnen, wollte feine 3eit unb fein tfeben ni#t gegen btefe bebeu*

tungfcto« geworbene pofition rt«firen (benn bie Sc$lac$t mar jefet jen*

feit« ber S$lu<$t) — er gab feinem ^ferbe bie Spören unb ber Oteft

folgte. £)o$ Bürgen unb bie $)reij?ig richteten fernere SBertoüftung

banwter an; Stte^rere fanfen augenbli<fli#, Slnbere mürben fampfun*

fä§ig unb ju (befangenen gemalt, mobei Oürgen ba« befonbere ®lü<f

hatte, mit einem Stanbartenträger Ijanbgemein $u werben unb ihm fein

ftelbjeicfyen 311 entreißen. — SRactybem Stile« wieber ftill gemorben, lehrte

er, mit ber eroberten ftaljne feft im Slrme, mieber &u feinem Soften ju«

rücf nnb nur au« ber Entfernung nodj Ijörte man ba« Traufen ber ft<$

Wetter unb weiter ;itrücfjiebenben 2ri>lad)t. Tie Sonne ftanb im Wittag.

(5« »ar ein, e« warb jwei llljr. $)a työrte man burc$ ba« ganje $inter*

treffen ba« ßommanbo: „Stforrfiden! 3ur Verfolgung !" unb im Sturm»

fd^ritt gingen alle Öteferoen bur$ bie S$lu$t ju bem STafellanb entbor,

auf meinem bie Sc^lacbt gewonnen morben mar. „©rüber!" fagte bc

Oürgen (welker, toie man fi<$ überzeugt fyaben toirb, ein gute« #erj

hatte unb mit brüber lieber tfiebe diejenigen umfetylojj, mit benen er, fei

e« noöf fo furje 3eit, Ceib ober greube geteilt l?atte) — „©rüber!"

rief er, inbem er bie feinbiicbc ftatyne beri> über feinem Raupte f($mang,

„jefct tonnen mir aueb »orwärt« geljen, benn in er hinten giebt e« für

un« 92i<fyt« meljr ju timn." Unb fie fetyloffen fid^ ben oorrüdenben 3figen

an unb halfen ihnen, bie ^ablftatt rein ju fegen ton allen Krümmern
ber feint! i eben 2lrmee, bie fiib hier unb ba nod> fammeln f

nebte, unb

jagten fie toeit weg über alle Jpüget, bi« na$ Ü)iar!et ^arboroug^ hinein.

Unb tyier war e«, roo 9Weifter 3ürgen eine ^übfe^e Äutfc^e erbeutete, mit

einer fe^r ^übfe^en SDame barin. (£r tooüte rec^t galant fein gegen fte,

na^ feiner ©emo^n^eit; aber bk SDame bat tyn, ba^ er fte ju Krommell

führen möge. 2)a« tyat benn auc^ unfer braoer ftreunb, i«nb (Srommell

empfing bie Reiben in berfelben ^irthfebaft ju $arboroug$ unb in

bemfelben Saale, n>o geftern 9(benb neeb bie (Sabotiere fo luftig gebanft.

(irommell toar fe$r ^öfli^, fe^r fü^l gegen bie fööne ^rau — «eine
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Hnbere, bemt unfere oornehme frreunbin, Gräfin Styfart. Die h">h*

Dame bot alle it)re Verfiihrung«fünfte auf unb ltejj ba« ©rillantfeuer

ihrer äugen fbielen, reijenber bcnn je. Doch Qiromweö, ber ben ganzen

£ ag in einem anberen fteuer geftanben, fagte fc^r gelaffen, n>enn auch

im Jone ooflfommenfter Slrtigfeit: „fltttjfabfy, ich gewähre gern, um wa«
@ie mich bitten, borau«gefet$t, bafj (Sie fich öerpflic^ten, 9tuhe ju galten

unb nicht ferner ju confpiriren!"— 8(1« ob bie fdjöne Gräfin ein folche«

Verfprechen hätte erfüllen fönnen! Sie 9lulje galten, mit biefen Hugen,

biefen t'ip&en, biefem fächeln, welche« ftet«in ^Bewegung mar! Sie nicht

confbiriren, mit biefem Slntlifc boll berführerifcher Sieblichfeit unb bie*

fem {jerjen ooll abenteuerlicher ^läne! Doch fie oerfprach e« unb (Srom*

toell gab ihr bie <5rlaubni§, nach öonbon jurüeffe^ren ju bürfen, fowie

fein ©ort, ihr ®efuch um Aufhebung be« <Sequefter«, welche« auf ihrem

@c$Iofj an ber %tym\e lag, beim Parlament unterftüfcen ju wollen. 9Jftt

oielen tiefen Verbeugungen, bemüthig unb banfbar, 50g fich bie Dame
jurücf, an ber (Schwelle noch auf ßromwell einen ©lief werfent,

ber gemifc^t war au« füger @c$am unb unau«fprechlichem Slerger (benn

(Sromwell hatte ihr fchon ben 9?ücfen gelehrt) — ein ©lief, ber iljm

brobenb, in £orn unb Hoffnung, ben «Spruch ihre« eigenen £aufe« nach*

jufd?leubern festen:

,,ö&' bic (Srobrer nodj na* Cnglanb tarnen,

©ar ©eutlep fdjen mein ©ife unb Memo* mein tarnen!"

Slttein (Sromwell, wie gefagt, fat) biefen SBÜcf nicht mehr, unb fo

fonnte er ihm benn auch, für ben üfloment wenigften«, nicht biel fchaben.

(5r hatte fich ju Sürgen gewanbt unb au« beffen §änben bie erbeutete

(Stanbarte in Grmpfang genommen. Crr hatte bann ihn wegen feine«

taüfern Verhalten« in ber (Schlacht belobt unb gefagt: „3$ gebe Dir

bafür eine ton meinen eigenen «Stanbarten ju tragen. Du bift fortan

(Sornet in meinem Regiment/' Vorauf üürgen,ber nunmehr deicht« bagegen

hatte, bafj man ibn wieber bei feine« Vater« ehrlichen tarnen nenne,

alfo Oürgen Ootyce, auf milttairifche Söeife feinen Danf äußerte, ben

(Sib ber Xreue in be« (General« £>anb ablegte unb $unächft für eine gute

Uniform, gute Stoffen unb ein gute« $ferb forgte — loa« 3(üe« nicht

fchwer ju haben mar, ba bie königlichen bei ihrer rafenben ^luc^t genug

baoon jurücfgelaffen Ratten.

Diefe« ift bie wahrhafte ^efc^tc^te bon Bürgen Sotoce, (Sornet in

eromweli'« Regiment, wobei ber l'efer un« beleihen mufj, ba& wir fie

fo weitläufig erjäljlt haben, wäbrenb e« boct) immerfort noct) blifct unb

bonnert, ftürmt unb gießt, wa« bom $immel hinter »tü. Slber fo

finb nun einmal bie Dichter: wenn fie mit "perfonen ihrer eigenen (Srftn*

bung jufammenfommen, welche fie befonber« gern baten, fo geht e«

ihnen leicht wie ben Verliebten, bie bei (Gelegenheit eine« 9?enbe}oou«

auch nicht biet auf ba« Setter achten.

2tber <Sir $obia« ßutt«, oon feinen großen fnurrenben J)unben

umgeben, war anberer Meinung. Chne befonberen 9?efpect bor ber

Uniform, bie Oürgen trug, rief er:
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„Schürfe, ber Du btft! Du bift ni#t beffer, al« ein 2krrcitf>er,

bev gelängt ju werben verbient!"

„Sprecht nic^t com Rängen, lieber §err", fagte Bürgen ganj web«

mit t big; ,,ba« macht feinen Grinbrucf mehr auf mich. 3$ Will'« auefy gar

ni<$t gehört haben. $lber neljmt (Such in Hc^t oor meinen beuten. Die finb

in biefem fünfte noch empfin blicher. Sa» mich anbetrifft, fo mögt 3h*
mich meinetwegen fränfen, beleibigen unb au«fchimbfen, wenn'« (Such

Vergnügen macht. Denn Bürgen 3otyce, unb wenn er auch zehnmal

dornet wäre, wirb e« Cruch boch niemale oergeffen, bafj 3hr in feinem

Drangfal unb fchänblichen (Slenb ihm ®ute« erwiefen, ihn gefpeift habt,

al« ihn hungerte . . .
."

„Dafe Dir ber Riffen in ber Äeljle fteefen geblieben märe!" rief

©ir £obia«; „warft Du lieber oerfommen unb oerborben, Du (Balgen*

ftrief, ehe benn ich Dich genährt unb gemaftet hätte, um jum iKebeüen

unb <Sct)anbflecf ©eine« SBolfe« ju werben !"

„Diefe« mar fefyr unchriftlich ton (Sud; gebrochen", fagte Bürgen;

„ganj abgefehen baoon . . .
."

wa«!" fiel ihm ber ©^lo^err in bie föebe. „Ser bem Äönig

bie Streue bricht, wie Du e« gethan, ber ift in meinen Slugen fein SHenfch

mehr, gefchweige benn ein ß&rift! — Sa« für ®eftnbel führft Du benn

mit Dir?"

,,®efinbel, lieber £err! 3a, ba mögt 3hr wol föecht fjaben. Seife

®ott, wenn ich Crucfy nicht lieber mit einer feinern 9lu«wal)l aufgewartet

hätte. Doch ber <©olbat mufc e« nel;men, wie fich'« nun eben trifft,

befangene finb e«, au« 53rtftoI, lieber $>err; ^erunttreiberifc^e« tyad,

ba« feiner ehrlichen <Seele etwa« ®ute« bebeutet — tfumpenoolf, ba«

wir, je eher, je lieber, einfetuffen unb nad) ben £abaf«infeln tran«por-

tiren wollen. 3uben finb e«!"

Da Ijätte man ben & night fefyen unb hören follen! „Sa«!" fcfyrie

er, „3uben finb e«? Unb Du miferabler Deferteur wagft e«, ben reinen

©oben meine« ©etyloffe« unb ©efifctfyum« mit biefem 2lu«wurf ju befu*

beln? (S^riftum fyaben fie gefreujigt, meinen £eilanb ben üftärttyrertob

fterben laffen unb nun benu^t man bie £ülflojigfeit unb (Sefangenfchaft

meine« Äönig«, um biefe lefete <Sct)mach mir jujufügen! 2lber ich bulb*

e« nicht! ©eh unb fag' e« Deinem (General; nicht eher, al« bi« er mir

ba« $au« über bem &opf angejünbet unb bie dauern $erf$offen haben

wirb: nicht eher foll mir bie ^Berührung biefe« oon ®ott oerfluchten

SPolfe« bie Schwelle meiner $>äter gum (Sfel machen. Da« fchwör' ich

bei ber heiligen Dreifaltigfeit! Unb nun fafjt an!" unb mit biefen Sor*
ten ^e^te er feine ©uüenbeifeer — „^Puloer ift ju gut für biefen Dienft;

$)unbe tfyun'« auc^!"

Unb fogleic^ erfüll ba« wütljenbe ©ebell ber Reiferen, blutgierigen

QWeute, unb unmittelbar barauf ba« Sinfeln unb ©freien oon Äinber*

ftimmen, ba« flehentliche Seinen »on füttern, ber bumpfe Älageruf

oon 3Kännern ^löftlich aber in biefer wiberwärtigen ©cene ooü blinben

$affe« auf ber einen unb ^rjsereifecnben 3ammer« auf ber anberen
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©eite, liefe fich bie ©timme eine« jungen 9Jfonne« oernehmen, toelche

(out rief:

„(Sr, ber ben Söaffern be« dcottjen 3)ccere« gebot, ftiüe ju fteheu,

unb fie ftanben ftiüe, n>ie ÜRauern: er fchtage mit feiner §anb biefen

$arther$igen, baj? er ntaciitio« toerbe bor ibm!"

Schauerlich toie ein ftluch Hangen biefe SBorte, inbem ba« bumpfe

Wollen be« Donner« fich mit ihnen mifchte. Dann jüngelte ein ©lifc

hernieber, in biäulichtem 3i(fjad — man fah ihn bie biete Suft &er

reißen, toie er, gleich einer fWarfen $arpune oon Sicht, au« bem £immet

geworfen toarb — bann fam ein furchtbarer Donnerfchlag, ber bie ©inne

betäubte — e« roch nach ©chtoefel — e« oerbreitete fich ein Qualm —
e« ftieg eine frlamme — bann rief Sllie«: „fteuer! fteuer!" Der 8life

Jjatte eingetragen. — (Siner oon ben türmen be« ©Stoffe« brannte.

<2r« toar ber Z barm, in meinem 2)ianuelia getoohnt.

2toer SDZanuetla hatte benfetben bereit« oerlaffen unb bie ßeute be«

Schlöffe«, welche ooü ©chreefen heraueftürjten, um bem 2Öerf ber 3er*

ftorung Grinhalt \u tbnn, fanben fie nicht mehr barin. üttanuetta mar

Durch ba« portal ber Sftauer in bemfelben Slugenbttcf $inau«getreten,

al« ©ir £obia« fich abgetoanbt, erfc^üttert bi« in« Onnerfte, oon $ur$t

für fein brennenbe« Eigentum unb oon ®rauen ergriffen oor ber un=

fic^tbaren £anb, bie e« entjünbet. $eulenb folgten ihm feine §unbe.

Der ganje l'ärm, ber eben noch oor bem <Sc$fo§ getobt, hatte fich in ba«

dunere beffelben, ben @<$lofftof, jurüefgejogen, unb toährenb ber Witter

unb feine Ütteute bi«her Slngft unb Crntfefeen oerbreitet ^atte, fo toar

nun Söetbe« über fie felber geforamen. ©alb langten auch bie SÖetoolmer

ie« Dorfe« an, oon Martin ©umpu« geführt, um behält liefe ju fein

beim Söffen be« ©ranbe«, ben fie oon unten bentlich wahrgenommen

Ratten, unb bie $ertoirrung toarb immer größer. Da gefchah'«, bafc

SWanuelta unter bem portal erfchien, toetc^e« oon bem Siberfc^ein ber

flacfernben Stuten bell beteuertet mürbe. Die ftaunenben Sfcanberer fahen

fie. (5« toar, at« ob fie au« bem ©litj, au« bem fteuer gefommen fei,

fo flimmerte ihre ganje (äeftatt. Dann fprach fie mit ben au« ber

brohenben ©efaljr fo tounberfam Erretteten in ihrer eigenen ©prache,

portugiefifc^: „©^reitet nicht über bie ©chtoette biefe« $aufe«, toetd^e«

ber Ringer Ootte« berührt hat! Slber betet für (Sure fteinbe, oergeltet

ba« ©öfe, toa« man (Such thut, mit Sutern 3ieljt toeiter unb laffet

mic^ mit Ghich sieben!"

@o trat fie bie «Stufen herab ju ber 3u0bTücfe; noch hing ba« Sicht

an ihrem Slntlifc, ihrem Warfen, bann flog e« nieber auf ihr ®ewanb,

hinab bi« juni testen ©aum unb bann oerfchtoanb e«. ©ie toar in ber

Duntelheit unb unter ben 2(u«geftojjenen ihre« 93olfe«, toelche fie freubig

unb banfbar umringten.

,;Btx bift Du?" riefen bie üJiänner unb grauen, bie ftch h^an*
eräugten, um bie $anb be« frönen Sefen« $u tüffen.

^aget mich nicht", entgegnete fie; ,,wa« liegt Euch an meinem

tarnenV

-

«
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©a warb i&re $anb oon bcr eine« Spanne«, ber btctyt neben Ujr

ftanb, aber oon 9?ac$t »erfüllt war, Ijart gebrüeft unb eine ftarfe «Stimme

fagte lei« unb gebämpft: „Slber t$ fenne ©i<$, SDtonueüa ba ßofta!"

Cr« war berfetbe junge Üftamt, ber oortyin ten fttud) über ßljilbertety

$oufe gefönten; Üflanuella Ijatte ifm nicfyt gefeljen. 2(ber audf fie er*

fannte il)n, erifannte iljn an bem Jon feiner «Stimme, bie fie baljeim ja

oft, fo oft gehört! . . .

„Ofaaf be ßaftro!" rief ba« flftäbctyen, in einem 3uftanb freubigfter

Erregung. ©enn ber Oüngling, welker Ujre |)anb ergriffen, war einer

iljrer näc^ften Hnoerwanbten. 316er fatt unb trübe »erfefcte er:

,,©u Ijatteft 9fec$t, ©einen tarnen ju berföweigen. ©ie Steiften

biefer llngtödlichen finb Ouben ber 2lmfterbamer <&emeinbe; aber fie

würben, arm unb efenb, wie fie finb, bie ®emeinf<$aft mit ©ir meiben,

wenn fie wüßten, wer ©u bi|t!"

„3faaf!" flehte SWanueüa, bie $>anb, bie fic$ au« ber irrigen to««

jumadjen ftrebte, fefter umttammernb, „wenn ba« wa^r ift, wa« ©u
fagft, fo wäre e« beffer gewefen, baj? jener JÖlifc, welker ben £ljurm in

39ranb gefteett, auefy midj getroffen Ijätte!"

„(5« wäre beffer gewefen", fagte be (Saftro ftreng unb erbarmung«*

lo«; „beffer für ©icf> unb beffer für ben 2ttann, ber fiety einft ©einen

93ater genannt!"

„deinen 33ater!" fc§rie 9Ranueüa.

„©tili!" rief be ßaftro. „©u wirft ©i$ berratyen unb bann —
welje ©ir! Seife c« nicfyt gan$ Slmfterbam, bajj ©ein SBater um ©i$
getrauert bat, wie um eine £obte; baß er a$t Jage lang auf einem

Keinen 23änfcf;en gefeffen unb bier Soeben lang ben ©art nietyt gefetyo*

ren, bafc er ba« Heine tficfyt jum ®ebäcfytm§ angejünbet, bie (lebete ge*

foroc^en nnb einen in feinen föoef gemacht fyat, al« ob ©u geftorben

feift, in bem Slugenblicf, wo er oernaljm, bajj ©u mit einem c$riftli($en

33erfüfyrer fein §au« oerlaffen Ijabeft? . .
."

„Stein!" fiel ifym Üttanuetla nun ftürmifety in« 3Öort, ,,e« ift ntc^f

wa^r! ©a« ift ni#t wa$r!"

„3d> $abe ©ir gefagt bafe ©u ftiüe fein foUft!"

,,©e (Saftro!" jammerte ba« 3fläbd?en, „nur ©ir, nur ©ir möc^f

i$ bie Saf?r^ett erjagen! sJtor ©u follft e« wiffen, bafc i$ unfdmlMg

bin! Unfctyulbig, bei meinem tfeben!"

,,©u tebft ni$t mefyr", erwieberte be Gaftro büfter. ,,©u bift tobt für

©ein 33olf unb au«geftofeen au« ©einer ®emeinbe!"

©a liefe 2Wanuella ba« $aubt finfen unb £$ränen rollten über

ifyre Sangen.

IV. gfirgen'ö ^efiennimfe unö ^5ifofop6ie.

<2o fanb ßomet Ootyce, genannt Oürgen, bie fööne 3übüt.

3» jagen, bafe tyr SlnWicf l^ti efeftrifirt, würbe nur ein fc^wa^er

8Iu«brucf für ©aß fein, wa« er empfanb; wir werben ber SBorftcüung
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bc« £efer«, ber ja nun unferen gauj befonberu ^reunb auch fo jiemlich

feunt, beffer }u £)ülfe fommen, menn mir itjni mittheilen, bajj 3ürgen

fofort feinen junger vergaß, e« augenblicflich aufgab, meiter in ben

3d;lot$crru ju bringen unb nid)t baran backte, ben Reuten beffelben bei

ber Rettung be« £hurme« an bie §anb ju gehen. „Üftag ba« 9ceft

raeinetmegen berbrennen!" fagte er fich felbft jum £roft. „<£« ift be«

$errn £obia« eigene Schulb. SDkn mu§ alte ftreunbe nicht fo behan*

betn; nein, bei ®ott! ift ba« ein SBerftanb, fie mit $unben millfommen

gu Reißen? 3ch milT« ihm nicht nachtragen, nein mahrhaftig, td^ nicht!

Slber mie foll ich fein fteuer löfchen, menn er mir nicht erlaubt, an fei«

nen ©runnen $u treten?"

Damit trollte er fich unb begab fich nach ber 33rücfe, auf melier

2Jianuella no$ ftanb.

,,<Schöne« 3ungfraulein!" rebete er fie an, „ich metjj, mer 3c)r feib!

Hber nennt inid> einen 3rt)urEcn , menn ich (Such be«halb um einen 3oll

meniger Sichtung unb töefpect ermeifen mill, al« 3ljr »crbient. — tyv
mifet boch, mer ba« 2öort an (Such rietet?"

ajianueUa fuhr crfc^rccfi jufammen bei bem Reiferen Jone feiner

©timme. Denn e« mu§ gefagt merben, bafc 3ürgen« JDrgan an einer

töaultfeit litt, tie felbft bem höhten (Sommer nicht mich- Gr praßte

bei feinen Sameraben, ba& e« in Deutfchtanb ba« ganje 3ahr lang friere,

mie am ittorbpol unb ba§ er fich biefe ftarfe ßrfältung, bon ber it)n gar

ÜWc^td mehr befreien tonne, in Deutfchlanb geholt habe; in Deutfchlanb

allerbing«, aber nicht bon <£i« unb Schnee, fonbern oon bem bieten flßein,

33ranntmetn unb iÖicr, meiere« er bort mahrenb feine« rühmlichen %n--

tbeil* am Dreißigjährigen Kriege getrunfen hatte. £>och ba« nur neben-

bei. <£r mar tarum fein Rechterer -Dienfch, menn er auch eine rotfye

Scafe im (^efic^t hatte.

„3h* fürchtet (Such mol bor mir, fernes Üttäbchen?" fragte er, al«

er ben (Sinbrucf bemerfte, ben fein (5rffeinen auf SDlamtefla gemalt,
unb er gab ftch bie größte SDcühe, fanft ju reben, ma« ihm aber bei fei*

ner gefeierten (gigenthümlichfeit nur fehlest gelang, „SSerufjigt

€uch", fuhr er fort, ba er fah, bafe ÜRanuella noch immer feine Slntmort

gab; „ich mein'« gut mit (Such. 3$ bin Derfelbe, ber einmal auf bem
fleinen iljeater in (Surem $au« ju Slmfterbam bie Slmme gefpielt hat.

SBijjt obr ncd)V Dann [ab i$ @uc^ mieber in jenem 6$lo§, an beut

Sbenb, mo mir ba« gute (Sffen hatten. Unb julefet erblicft' tc^ Qud) in

(Surem Slut in bem 2öalre oon ßongftom. ®ott fei £)anf, ba§ O^r ba

mieber itebt, leibhaftig unb gefunb, unb nirfit mehr in ben fyäjjlicfyeu

S^nabeufleibern, bie (iiul> ent [teilten, fo ma^r ic^ 3ürgen ^ei|e unb
©tanbartenjunfer bin — nein, fonbern in bem richtigen ,3CU9/ f° ö>ie

ic^ (5uc^ in Slmfterbam gefe^en, nur noc^ biel tyübfcfyer. 3^r fd^meigt

noc^ immer! befall' ich ^ nic^t — fagt'« boc^l ©ei fo föktyem
Detter fie^t ein «oltat au«, mie ber anbere. Da« fann man fu$ nicht

geben. £ber hier fifct'«!" Unb babei fchlug er fich auf bie «ruft. „Da«
$erä!" rief er.
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Oefot erft Begann SDZanuelta ju foreetyen. „Die Ungtücfticfyen", fagte

fie, inbem fie auf bie (Schaar ber Umgebenben roie«, „baben, tote tdj er*

faljre, nic$t biet baoon gemerft!"

„3a", berfefcte 3ürgen, ,,ba« ift ettoa« Slnbere«! Da« finb (befangene

unb — trenn'« ertaubt ift, in (£urer ®egemoart baten ju fbreeben . . .

«ber nein! nein! Da* fträutein bom (Schloß ^at'« mir tamat« berboten;

unb i$ t$u'« au$ nu}t!"

„(Sag'« nur frei fyerau«; toa« finb fte?"

„
sJfun . . . nun , . ? ftammelte ber dornet, unb wenn'* mc$t bun<

fe( gen>efen märe, fo $ätte man feljen fönnen, ba§ er babei rotfj warb,

tx, ber l)artgefottene £anjfne$t: „fie finb 3uben!"

„Unb bin nietyt i$ eine Öübin?'

„ftreilicty, freiließ", gab Bürgen ju; „boefy ton m™ f°A eÄ SRiemanb

«rfaljren — auf mein ©ort! Denn Oljr feib biet $u gut bafür!"

„3cfy teilt nicfyt beffer fein, al« fie!" rief 2flanueüa.

„3cfy toeiß nicfyt, ob 3tyr beffer feib; aber iety toeijj, bajj 3fyr miety

beffer gemacht fyabt <§fytl ber £ag, too icfy Quü) juerft falj, in bem

$aufe Sure« 23ater«, ba ging eine tounberfame 23eränberung mit mir

oor. ÜÄein $)erj tfyat mir toetj. 2Bci§ ber §immet, icfy Ijatte ba ein gar

feltfame« ®efüfyt, bergteic^en mir bortyer nie begegnet. Da« Grffen fetymeefte

mir nid&t (o Du biebere ©eele!) . . . ba« £rinfcn nod? toeniger. 3$
glaube, bajj iety Qufy bamal«, toenn e« an mir gelegen, auf einen <§c$ei*

terljaufen ^ätte bringen fönnen, oor lauter Öiebe! Dann ging i$ in ben

Ärieg unb mit bem Grffen unb Printen machte fi<$'« toteber. $lber e«

toar ba Qrttoa« jurücfgeblieben — in bem $)erjen — icfy toet§ ntcfyt rec^t,

toa«! ,3ulefet— nelmtt mir'« nicfyt übet! — julefct bergajj ic§ Qrudj unb

tety erinnerte miefy (Surer erft, at« icfy (Sucty jum jtoeiten üftale fal). Da
fiel mir Sitte« toieber ein; atte meine @ünben fielen mir toieber ein unb

icfy backte: foleb' ein Jerone« 30£äbcfyen unb foldj' ein etenber äöicfyt, tt>ie

Du! Da Ijätt' iety mir bor ben ftobf fragen mögen au« @<$am unb

Slerger unb i$ getobte mir ^eimlicb, au« lUebe ju (Su$, ein befferer

9Henf$ ju toeroen, toenn'« möglich toäre. Stltcin, e« toar nic^t mögtu},

benn i<$ geriet^ glei$ barauf in ®efaugenfc$aft unb fottte fterben. Do$
1>a in meinem tferfer unb bietyt bor bem Job fyab' ic^ nod^ oft (Suren

tarnen genannt unb gefagt: toa« fönnte man nic^t t^un, um eine« fot*

<ben aJJäbd^cn« toertlj ju fein! 9J2it biefem ®ebanfen trat ic^ ben 2Beg

au, bon bem ic^ glaubte, bafc e« mein te^ter auf Grrben fei. Doc^ ba

ioarb ia) gerettet, unb ba ging bie grojje 53e!e^rung mit mir bor, bajj ic^

ein Ruberer lourbe unb bann machte ic^ bie große ©cfylacfyt mit — unb

aud) ba licet? bab' ity immer an C^iut gebaut! 9?a$bem icb nun meine

^Jrobe ganj e^renoott beftanben unb mir felber ba« 3eu8m6 8 e^en mu 6/

bajj icfy ein befferer SWenfc^ getoorben, ba ^abe ic^ immer getoünfcfyt:

lönnte ic^ nur jefet einmal biefem 2ttäbc$en begegnen! . . . Unb ba bin

icb nun, unb ftefye bor (£ucfy! 3a, gute« SKäbc^en, Oürgen 3otyce ^at

Did? rec^t lieb! Slber fürchte Did^ barum nic^t bor mir! 3$ toei| rec^t

tool, baß ein 3ßann, toie i$, fo herumgebest burc^ bie Seit, fo rauty
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unb rolj geworren im Äriege gegen bie 2ttenf#en, uno »enn er fid>

manchmal auch no# fo oicle 3Hüfye gäbe, gut *u »erben, bo# niemal«

$ut genug »erben fann für ein Sefen »te Du, ganj abgefcfyen baoon,

baß Du eine Oübin bift unb ic$ ein (Sljrift bin unb bleiben will, fo lange

mir ©ott ba« l'eben fctyenft . . . Aber ba« iff« ia aucty ni$t, »a« ity

Giiä} fagen »ollte! SDcanuclla!" — rief er — unb feine «Stimme nafym

«inen 3lu«bru(f ton 3nnigfeit an, bie jebe« $>erj rühren mußte— „Dir,

toenn Du e« auety nietyt »ctßt, oerbanfe ic$ e«, baß id> in mu$ gegangen,

baß id> umgefeljrt bin. Sa« fonft noety in meinem ^erjen oorgefyt, ba

t?on follft Du niemal« »ieber <5t»a« erfahren. Da« toill id> erbrüden,

»ie ein Warm, »elcber »eiß, loa« feine $flic$t Ifr 2lber fei mir gut,

9ttanuella! Sei freunblic^ gegen mic$! Urlaube, baß i$ in ben (äefa^

ren, bie Di$ bebrotyen »erben, Di$ fcbüfce, »o idf fann unb laß mi$,

toenn e« 9?otty tfcut, in ben Job getyen für Di$!" . . .

Der rautye ©lücf«folbat föluefote. Docty flJcanuelta, in tyrem 3n-

nerften erfctyürtert unb oernietytet oon ber $>ärte be« SBenoanbten, »arb

jefet um fo tiefer, um fo »ärmer ergriffen, »ie oon einer legten Hoff-

nung, bie noeb geblieben, oon ber uneigennützigen Siebe biefc« fremben

HJknföen, ber 9iictyt« oon itjr oerlangte, al« fi$ für fie opfern ju bür*

fen. „Hörnten Opfer unb Siebe Di<$ no<$ retten?" fragte fie fieb ferner«

mütljig. Sie lächelte traurig. Sie gab il)m betbe Jpänbe unb brütfte

bie fyarte, fdmnelenootle be« Ärieg«manne«.

„Gr« tft »ie ber ftriiljling", fagte biefer, „fo fanft unb »ei$ berührt

e« mt$!"

„Oürgen", fagte SÖianuetla nun, „Du barfft nic^t meljr ft Ijart unb

graufam gegen meine ©lauben«genoffen fein!"

„(Sin (Schuft, »enn icb'« »äre! 9?ein; fie Ijaben mi<$ in iljrem

Äautermelfc^ — oerjeiljt mir, ÜJianuella, baß i$'« fo nenne, bo$ iety

»eiß ben redeten tarnen ltic^t bafür — fie fyaben mi(ty $aman ben 33öfe*

»t$t genannt. Jpaman »ar auefc ein großer 3ubenfeinb, »enn id) miety rec^t

beftnne. Do$ Du bift freunblictyer gegen mi$, al« öftrer bamal« war. Du
ließeft mic$ nic^t bafür Rängen. Senn ic$ ben (bälgen oerbient, fo tyabe

i$'« gleic^fam febon im Söorau« abgemalt.— ftinber!" rief er unb mit

biefem 21u«brucf ooü ftreunbföaft unb Särtlicfyfeit »eubete er fi$ an bie

3ubenf$aar, oie er fur$ oorfyer noety fo graufamlic^ miß^anoelt —
^tnber! »ir »ollen in'« Dorf! §ier oben im S^loß fie&f« nic^t naety

guter *Be»irtfwng au«. Unten im Dorf ftnb fie oielleictyt gaftfreier gegen

un« unb außerbem fino bie Slergften sticht ju $>aufe, fonoern tyier oben

bei ber geuer«brunft. Sllfo: ber irupp rangire fiefy oon oer iKecfyten jur

hinten, ^ermirt oie ©c$»abron!"

SD^tt biefem (^ommanbo ließ Bürgen bie 3 dnoatron (»ie er e«

nannte, ob»ol er nietyt ben je^nten Jl^cil einer folgen ju feiner SJer*

fügung fyatte, benn er liebte bie pompöfen SBorte, »enn er im Dienfte

»ar), alfo ließ Sürgen feine Weiter fi$ oronen, fo gut e« in ber Dunfel»

$eit auf bp.m feuchten örorei^ ging, Ijicß fie bie (befangenen in tyre
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Witte nehmen unb moüte juft rufen: „Üßarfcfr* al« er bemerfte, bag

Sttanuefla ftdj nietyt meljr an fetner <Seite befinbe.

Söäljrenb Bürgen bamit beföäftigt getoefen war, feine mtütairiföen

©efeljte ju geben, unb über beren 2lu«fü!jrung $u machen, fyatte 9ttanueüa

ftety nodf einmal umgemanbt naety bem (gcfyloffe, meiere« in ben ftürmi«

fetyen fetten immer wie eine 33urg be« ^rieben« bageftanben, ba« befrei*

bene (Mcf feiner Jöemofyner Ijütenb, unb nun, ba fie fcfciet», burefy einen

S3orfaU, ber mit i^rem eigenen $efd?t<f in mtyfteriöfem 3ufammenljang

$u fteljen f($ien, in einen Ort be« (gcfyrecfen« unb ber ^erftörung ter*

manbett morben mar! $)a« fürje (Sefpräcb, tr-elcfye« fie mit 3faaf be

ßaftro geführt, ^atte ifyr gteicfyfam bie 3lugen über fiety felber geöffnet.

<Sie fafj fiefy jefet in ifyrem magren tfictyt unb fie fc^aurerte oor ftd? fefber.

2ftit aüen ^fü^en be« ftirmamenie«, bie im ®efefcbucty getrieben finb,

mar fie betaben: au«gelöfc$t unter bem Gimmel mar i&r ^farne, Wemanb
burfte iljr eine ®unft ertoeifen, noöf unter einem £acfye, noc$ innerhalb

oier (Süen mit t$r bermetten. „©efctyafy e« ni#t barum, bafj ®ott ber

£crr btefe« $au« meiner Sofyttfyäterin mit feinem 3orn tyeimgefucfyt

l?at, roert e« mir eine 3uflucfyt gemährte? Ü)er ftlucty meine« SBolfe«

folgt mir, moljin ic§ gelje. $Öcr mir ®utc« t^ut, ber mufj bafür bulben,

mie für einen ^rebei. SSelje mir! Gr« märe ba« ©efte, ba§ icfy meinem

t'eben ein (5nbe machte, »octcfye« mir jur Cual unb ben 2(nberen jum
Sßerberben gereicht!" . . .

$)er brennenbe Jljurm, melier ityr Grnrfefeen eingeflößt, fdjieu

iljr jefet rettenb ju minfen. hinein!" rief e« in ifyr, „u>a« iu'n*

bert £>icfy auefy? (Sin brennenber halfen n>irb SDicfy erfragen, in meni»

gen Sttinuten mirb 2tüc« gefdjeljen fein unb üftemanb, ^iemanb meljr

mirb bon 2ttanueüa reben!" 2lber bann Ijielt fie inne. „^cin", fagte

fie, „nein, i$ miü (eben! 2(udj jefet noeb, unter bem Bonner unb

39life, unter bem glu$, bem £)rangfat unb bem (Slenb meifc kty, ba§ ity

föulbto« bin. 3i5a« id> t^at, — id) ttyat e« meüeictyt in einem 3rrtlmm

befangen — beim aa), nur armen SDienfc^en! — jmifc^en bie Sfotljroen*

bigfeit gefteüt, bie un« treibt, unb ben freien ©iüen, nadj bem man
un« beurteilt! ^odf ic$ mürbe meinen f^e^ter— biefen ^e^ter unferer

jmief^ättigen 92atur — nicfyt »erbeffern, menn ic^> ifjm bie ©ünbc ^in=»

jufügte. 'Iftein — ic^ miü teben! Öebcn unb Xob finb je^t in meiner

*f)anb, toie bamat« ber £ob unb bie 5iud)t. 3$ mäljtte bie ^tu^t, id>

tualjte ba« t?eben unb menn ®ere$tigfeit ift bei bem @ott 3fraet«, fo

mirb er für mi<$ jeugen!"

Sä^renb fie <SoIc^e« backte, meinte fie im |)ofe, in bem Scheine

ber immer noefy ^oc^flacfernben flamme, bie 5reunbin *

5u fe^en. (Sin

unmiberfte^tit^er 3«g i^re« §erjen« ri§ fie noc^ einmal $u i^r ^in.

^tibia!" rief fie, „tebe roo^i! tebe mofjl!"
1

SWitten in bem Ärad;en unb Änattern be« ^ufammenftürjenben

(Sebält« unb be« (Sefd^rei« ber 2ttenf$en, meiere bem 53ranb ©n^alt ju

t^un ober ju retten fugten, ma« ju retten war, fyörte ba« «Sc^loßfräutein
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Hefe «Stimme. 9)ian hätte malnehmen tonnen, toie fie juerft erfchraf;

fie wußte, bafj ba« üfläbcben in ben £ljurm gegangen mar nach bem

Auftritt mit 3tr £obia«, aber fie blatte nicht erfahren, ba§ biefetbc ben

bob,en fteinernen 8 au tnrlaffen blatte, furj bor bem 3(u«bruch be« fteuer«.

Tic »etnlichften 1'lbuuna.en erfüllten fie. Sic blatte nicht gewagt, mit

ihrem 3>ater babon ju fbrechen. 2lber fie blatte Martin ©umpu«, ber

unter ben Jpülfreichen boran ftanb, befchworen, Leitern anjulegen unb

nach ber Unglücflichen ju feb,en. Da oernahm fie ben 9tof unb glaubte,

oon Sfngft unD Sinnentaufchung nod> befangen, er fomme au« bem bren*

nenben ®ebäube. hierauf erft hatte fie bie@erettete felbcr erblicft, roclc^e

nicht weit bon t^r unter bem 3:b,ortt>ege ftanb, unb war mit bem &u«ruf
* ber ftreube ju ihr geeilt.

„Du (ebft! Du lebft!" rief fie, bie 9lrme ihr entgegenbreitenb. Doch

fie lief? fie bor bem Slnbltcf 9WanueÜV« wieber ftnlen.

iraurig ftanb biefe ba unter bem fteinernen portal. Die flamme
beleuchtete fie. /vemtt unb aufgelöft b^ing ihr lange« $aar über bie

Schultern bevitiercr. Otyr ©ewanb war na| bom Stegen, lieber ber

$3ruft blatte fie ßtwa«, wa« in biefem grellen siebte, hinter bem bie

rmifcibeit ftanb, fettfam flimmerte — etwa« (Sfrüne«, ©eibene« —
wie ein $anb, unten mit beweglichem <$otb, in ber iDittte, gerabe über

bem ^eqen, mit einem ©lutflecf, ber, bon bem Siegen aufgemeint, frifcb,

geworben unb eben ba ^eroorgeperlt ju fein fchien.

<S« toar Die Scharbe ftranf $>erbert'«, mit welcher ber junge <3ol*

bat einft, im ^albe, bie Sunbe aflanueuV« berbunben h«*te. Settbem

hatte fie biefe« Stücf gewirften ©eibenjeuge« ^eilig gehalten unb at«

einige« Slnbenlen an ihn berwahrt.

Sie bemerfte, bafj Dttbia'« iE lief Darauf ruhte, baoon gebannt

warb, fo baß fie für eine sißeile nicht $errin ihrer ©ewegung mehr war

unb '[pracblot? baftaub.

tflcbenc über ber SBruft faltete SÜcanuetla bie pänDe. „2>erjeibe

mir", fagte fie mit niebergefc^lagenem SBluf; „e« ift Sllle«, wa« ich mir

au« c bileerleo mitnehme," Dann füllten ftcb ihre Äugen mit 2 brauen,

inbem fie biefetben ju ber ftreunbtn wieber auffc^lug.

Dlibia warb unenbtich gerührt bon biefem furjen Vorgang. JÜa&l"'

fagte fie, „Du wollteft gehen? sHimmermehr!"

„i*afc mich", bat 3)*anuella; „fchon ju lange habe ich bie 2öo$lt&>ten

Deiner 9töhe genoffen. Oc^ mar eine« folgen ®lücfe« nid^t würbig. gür

nric^ ift bie 3eit ber :Kubc nod; nicht gefommen. Du weifjt, rafj ich noeb

etwa* auf ber (Seele trage, ba« gefönt fein will. 3)iein ®ott ruft

mir — tag ntieb gießen!"

„9cetn, nein!" rief nun Otibia unb ergriff bie $änbe ber Scheiben*

ben; „ba* ift e* nicht. Och fenne Dich; Du bift ftot^, a'iauuella. slUeiu

^ater ift faxt gegen Dich gemefen!"

ßhin", ermieberte SWanuelta, „er toar nicht fort gegen mich- <£r

fagte bie Wahrheit Durch fein siBort ift e« mir flar geworben, ba§ ich

jioifchen Dir unb ihm ftehe. Der 9?ife hat begonnen; ©er toeijj, mo er
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enben würbe, mcnn \$ bleiben moüte? 3$ barf ni$t bleiben; (aß mi<$

jie^en!"

3lber fefter f$(oß OIit>ia ba« SKäbd^en in tyre 51rme. „3$ laffe

$)U§ ni$t", fagte fie; „mein ©ater felbft mürbe mir niemal« ber$eit)en,

tocnn e« Reißen folite. baß mir eine §ülf(ofe §inau«geftoßen Sötten in

bie 9?ac$t! Unb ma« nun mürbe mein eigene« $erj crft f«flcn!"

(Sincn ?(ugcnb(icf Stetten ficfybie Reiben umfcfylungen unb Üßanuetta

meinte Jeronen, meiere ju meinen füß mar — benn e« maren tränen
be« £)anfe« unb ber ^reunbfctyaft — , auf bie <S<$u(ter Oüoia'S.

©erfunfen in biefen fermannen fetyen £raum, melden $er$en trau*

men, menn entmeber ba« Uebermaß be* ©etymerje« ober ber ftreube fic

ganj erfüllt: fo Ratten fie nic^t bemerft, baß ber 'pfafc, an meinem fie

unter bem auSbrennenben 2$urm ftanben, ein fetyr gefährlicher mar.

3Me flftauerfugen borften in ber $ifce, bie (Steine loderten fic$. £)ie

Figuren ber ©rächen, bie Äöpfe ber Ungeheuer, meldte bor menigen

(Stunben im Stbenbrotfy geglüht, glühten nun in bem u=(ammenmeer,

meiere« noefy fybfjer fcty(ug unb bas ©(et ber ^enfterraljmen fetymotj. Ü)er

&nigt)t unb feine SOcannfctyaften maren auf ber anberen ©eite be« £ljur*

me«, unter bem (Jingang beffetben nach bem §ofe ju tljätig unb fallen

bie Sföäbchen nicht, bie jenfeit« beffe(ben, gegen bie ©rücfe hin ftanben.

3ßer meiß? Unbemerft unb ungefeljen Ratten fie, ©ruft an ©ruft unb

oereint jenen £ob fterben fönnen, melden junge ©emüther, bie fich

in ber ©Uithe be« Seben«, nach SKu^e fernen, oft fo beneibenämerth

finben unb melden bie dichter gern befingen.

£)och mar es betroffen, baß ba« t'eben unferer beiben $elbinnen

unb mit biefem unfer Vornan f)kx nicht fetyon fein (5nbe finben fotlte.

SDenn ber SKomanfchriftfteüer h«t immer, mo fich bergieichen ereignen

miU, ein 2luge unb eine $anb in ©ereitfehaft, um e« abjumenben, mo*

fern er e« fo für gut befiubet @« bebarf feiner großen Sibination auf

Letten ber &fer, unv-ju erraten, baß e« bieämat bie $)anb unb ba«

$(uge be« braben Cannes Jürgen finb, mett^e mir $u bem genannten

£)ienft beftimmt haben. 2(1« er, mie mir juoor berichtet, unb nacktem

fein (Sommanbo ju feiner boUen ^ufriebenheit ereeutirt morben, flftanueüa

* oermißte, hatte er feinen £rubb, <So(baten unb (befangene, ftc^en (äffen,

mie fie ftanben, mar bem 2Mäbc$en nachgeeilt unb erreichte fie in ber

brotjenben Situation, mo fid? oben ein mächtiger Cuaoerftein lo«löfte,

ber, ohne feine $)ajmifc^enfunft, bie ©eiben unfehlbar erfragen ^aben

müßte. £)och mit einem mächtigen Diucf feiner §anb riß er fie oon ber

gefäljrbeten (gteüe fort unb bumpf fchmetterte bie Öaft ju ©oben, mo

bie ©eiben eben nod; geftanben $>ann hob Bürgen SDlanucüa mit bem

2(rm empor unb fie (ieß fich, miflenlo«, bon ihm forttragen, bt« fie in

ber Duntelfjeit ber©rücfe berfd^manben. Gnrftarrt Micfte Dlibia i^rnac^.

,^>elft i^r!" rief fie; „man Ijat fie geraubt! ÜRan entführt fie!*

i)oä) f$on ^örte man bie 2 rinittc be« Raufen« ben ©erg ^inab

unb ber {mffcfylag ber ^3ferbe oerflang in ber ^erne.

J)a fant Olibia bemußtlo« ^in unb man trug fie fbäter erft in ba«
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$au« *urücf. 3flan Rauhte, baj? bcr ©d&rect über ba« ^cuer unb <Sr*

fc^öpfung ©chulb an biefem Zufall gemefen. Doch, al« fic nur einiger*

maßen fich mieber erholt hatte, fagte fte bem SBater unb Doctor §emitt

ben magren ®runb baoon. Huf ben #meen befchmor fic ©eibe, fich um
ba« ©chicffal ber Firmen befümmern ju moüen, an welker — bie« fagte

fte mit aller (Schonung unb ©cham, aber ernft — ihr SSater ein Un*

recht gut ju machen habe.

Der Änight ermieberle Weht«.

SCber ber Pfarrer fagte, baß er morgen, mie fte müßten, nach (5am*

bribge gehen müffe; bort lagere, mie er gehört habe, bie Slrmee, \n

melcher, ohne 3meifel, jener Jtrupp fich begeben müffe unb er molle fi$

bort nach Gräften bemühen, Nähere« über ben 33erbleib ber frrembeu

unb ihre »eiteren ©chicffale in Erfahrung gu bringen.

V. gm JrfWidtf.

Der $immet, melier mit feinem SBlife ba« fteuer im (S^itberle^*

£hurm angejünbet hatte, Ijalf auch, mit feinem biegen e« mieber löfchen.

Sßachbem ba« $0(3* unb tfartenmerf aufgebrannt unb gef$nto(&en mar,

ma« an fchntet$barem ®ut ö erbau ben gemefen, Kitte ba« $euer an ben

naffen ©teinen ©tberftanb gefunben unb mar burch ben nathftrömen*

ben SRegen gänjlich gebäntpft toorben. £« hatte Übrigend nicht einmal

fo befonber« bieten ©traben gethan; einmal aufgebrannt unb au«ge*

fc^mo^cn, ein ©tumpf unb eine föuine, mar e« boch noch immer ein

£f}urut, unb mie biet beffer baran, al« jene anberen prachtootlcn föotya*

liftenhäufer in biefem Königreich, melche junt greife be« Baumaterial«

oerfauft unb niebergeriffen mürben, um irgenb ein Regiment ju befrie*

bigen, meiere« rücfftänbigen ©olb (bie beftänbige Älage biefer 3eit!) ju

forbern hatte, renn in folgen .Seiten (unb oietleicht in anberen auch)

pflegen bie 2Jcenfchen unb bie Parlamente weit graufamer ju fein, al«

ber $)immel felber. „Sich! ach!" ruft ein 2ftemoirenfchreiber jener £age
(SBermanbter unfere« ftranf Herbert, berfelbe Üftr., nachmal« ©ir £$0*

tna« Jperbert, oon meinem mir früher gefprochen unb meiner jefct be*

reit«, im Dienfte be« König«, bie ©efangenfehaft beffelben freimiöig

theilte) — „ach!" ruft er au«, inbem er im föeifegefolge be« föniglichen

befangenen oon ©chlofj ju ©chtoß biefe jerftörten ßbelftfce unb $atafte

fieht, „fte haben nicht fo otet eingebracht, al« fie gefoftet haben. Da«
finb bie traurigen folgen eine« bürgerlichen Kriege«!"

®utet ftreunb!— ich oerftehe Deine ©eufjer unb habe ©hmpathie

mit deiner ehrlichen Rechnung; aber meun ein bürgerlicher ffrieg feine

fchlimmeren folgen hätte, al« biefe i . . .

Doch mir oerirren un« oon unferent Üh^mo.

Der fliegen hatte früh gegen iage«anbruch nachgelafjen unb e«

folgte nun einer jener be^aubernben borgen, an metd;en bie ^Bett er»

fcheint, a(« fei fie noch einmal neu au« ber §anb be« ©chöpfer« heroor*

gegangen; al« fei fie nicht Saufenbe oon fahren alt, fonbern tyutt erft
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erfcfyaffen. Der $immel ttävtt ficty, ber Often warb fycüc. iflacb ber

©itywüte bon geftcrn wetyte nun eilte ßuft, fo rein, fo tlax unb erquitfenb,

al« ^abe fie nodj nia)t« Srbiföe«, feine Stätte berührt, wo Sttenftym

wohnen. <5in Duft ftieg auf, ba« feinfte Stroma bon taufenb ©lütten;

ber Wtirjige ($eruc$ be« frifd^ gebabeten ©rün«, ber Kräuter, — ber

betebenbe ®eru$ be« Grrbreic^«, ber Spotte, roetc^e bie ©ruft üebt,

weld?e barin einft au«juruf;en unb neuen iBanblungen entgegen$ufeimen

twfft. Der 3Balb erwachte, ba ba« f^rü^ftc^t ju btifcen begann, unb in

welchen Otciebtfuun oon färben, bon ©maragb unb ©tau ber Siefen,

t>on ®elb ber ©aatenftreifen, bon ©Uber unb SRotfj ber Dbftbäume,

tauchte ber erfte ©onnenftraljU

Durcfy biefe ^Jrac^t bewegte fi<fy ber Heine £rubb, wetzen Bürgen

commanbirte. ©or iljnen fyer fliegen bie Serben au« ben $e(bern unb

in bem @efyölj, an beffen töanb fie baljinjogen, fangen bie «Sctyweftern

jener $a#tigatt, welche geftern im $arfe bon <Sr>iIbcrIe^* für 2ttanuella

gefungen fyatte.

Unb mit biefem (Sang ging au$ ein neuer 35er« be« Dieter«, ben

fie liebte, bureb tyre ©eete. ©ie tyatte ba« ©m$ ni$t mefo aber feine

Dt^tung lebte in ifyr.

„Di im tanjt ber belle ©rem, al« ©ote ^olb

2)em Xa$ tooran unb fiibvt im SRorgengolb
2>en blumigen 3Jiai, ber au0 bem grünen ©$oo§e
2>ic gelbe ©tblilffelbtnme "tirent, bte bleibe §edenrofe.

§eil 2>ir, STOat! ber SDu bte ©ruf*
RüHfl mit warmer ^ugenbluft;

Seinen ©ä)mucf unb Seinen ©egen
Xragt ttn« SBalb nnb §lur entgegen.

©o grüben roir 2)icb. WP mit frühem ©ang,
Unb bevfcen 2)tcb. teiflfommen unb roirnfäen 2>i$ reebt lang!"

£räumerifc$ bewegten fid> attanueÜV« Sippen, inbem fie, »on ber

<Sc$önljeit oe« SWorgen« ergriffen, in 2KUton'« metobifetyen feilen ben

&u«brud berfelben wieberfanb.

©ie fafj auf Sürgen'« $fert>. dx tyatte fie hinaufgehoben, at« fie

ba« Dorf oerliefjen, benu fie war müoe unb erfctyöpft gewefen; fie fcatte

jebe ©tärtung jurüefgewiefen, mit ber SJlartin ©umpu«' Sljeljätfte

jpanualj, weüanb Örecnlwrn, unfere muntere ftreunbin »om tfircfyrfafc,

fie ju erquiefen gebaute. Die gute ^erfon bot, wa« fie Ijaite, nidjt i^r

aüein, fonbern Sitten. Docfy bie (gefangenen begnügten fi$ mit einigen

©roefen ©robe«, ba« fie brachen, nac^bem fie ben Segen barüber ge*

fbrocken, unb mit einem Strunfc Söaffer«, welche« fie ni$t genoffen, beoor

fte @twa« baoon $u ©oben gegoffen unb bann ®ott bafür gebanft Denn

fo föreibt e« ba« Ritual il;rer Religion iljnen bor.

Oürgen bagegen, wettern Weber feine poutifa)en ®runbfäfee, no$
feine retigiöfen Sfruoet »erboten, au« bem §au«tyalt unb ber $anb
eine« braoen Sttotyaliftenweibe« $u nehmen, waö biefe ju geben fyatte, tie§

c« fic^ trefflic^ fdwieefen. (5r ^atte nid^t ba« minbefte ©ebenfen gegen

Jpämmel, welche auf rotyatiftifctyer 2Betbe gegangen, noc^ gegen eine

Hanne wütigen ©iere«, mochte biefelbc aud^ au» alten 3 ßton noc^ ein
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Soj>t?en haben, rrelc^e^ fie wollte. (5r theilte mit feinen Äamerabcn

rhrlich, machte ein ganje« fre|t au« biefer JÖetoirthung unb ftrtct» fich

ben Schnauzbart, beoor er ber Sirtfun in ben beften Sorten, bic er

finben tonnte, bafür banfte.

Dann liefe er jum 9(uffi£cn unb Sfbmarfdb blafen, toeütc jeboety

unter feiner Beringung fein eigene« 9toß befteigen, fonbern fagte, bafe

SRanuella barauf fifecn müffe. Sie fat> fo bleich nnb übernächtig au».

(St fagte, ba« toerbe ihr gut tlmn, auf bem ^ferb ju reiten. Unb e«

fei ein gute« *Pferb, folgfam unb fromm auf bem üDcarfcbe, feurig, wenn
e« ben #einb toittere. Unb e« toiffe fich in bic Umftänbc 511 fefyicfen.

früher fei e« mit ben Äönigticfycn gegangen: aber feit ber Schlacht oon

i^afcbh l^abe e« Sehrt gemacht unb fei it)m in bie £änbe gefaüen. (5*

fei ba« rechte "ißferb für ben rechten Mann. Dabei flopfte er c« auf ben

$ug, ba§ e« oor ftreuben toier)erte. „£)ört, fffatl? rief er, „toie e« lu*

ftig ift unb wie c« bie frifebe Morgenluft trinft. Sin braoe« ©efeböpf

t>on einem i^ferb! Unb reißt 3\)x auch, toa« mir einfällt? @« fyat noch

feinen tarnen. Senigften« toeiß ich i*?n nicht, unb ber, ber mir ihn

jagen fönnte, liegt tobt unb begraben unter bem grünen fltafeu im

Jvelbc oon üiafebh. Söalb hab
?

ich'« fc > batD anber« genannt; toie mir'«

einfiel. Doch jeber Mcufcb muß einen tarnen haben unb jebe« ^ferb

auch; nnb ba ich nun fclber toieber in ben ehrlichen 33efife eine« folgen

gefommen bin, fo foll auch mein föoß nicht länger ohne feinen recht*

mäßigen £itcl einhergehen. @« foll, oon tiefem Jag an, „Manuella"

het§en! 3o fyab' ich bed; eine Manuella für mich, bie ich lieb haben

b>arf! $0, Mannella! $>uffah, Manuclla! ftuhig, Manuetla!" 23ei

biefen Sorten legte Oürgcn feine £anb auf bie Stirn be« Dhicre^
toelcbe« ob biefer uugetoohnten ©unftbejeugnng ben Äobf hob unb fchnau^bte,

bi« Bürgen e« rcicoer jur dini)c brachte.

So olaubcrtc ber Cornet, toährenb Manuclla bahin ritt Sie

toar toie eine ftürftin ihre« Stamme«. Dae $fcrb fchien ju toiffen,

welch* tyeltc gaft c« trage, ^orfichtig, prüfenb fefete e« ben fchlanfen

Ütorberfuß, ben verlieben $nf auf ben feud?ten, gra«betoachfenen, oft

hügeligen ($ruub, unb auf bem Würfen be« noblen Jfuerc« ruhte fanft

unb ficher bie fchöne 3übin.

„Sic ift unferc SoMthätcrin", Jagten bie 3uben unter fich, „geprie*

fen fei ihr 21nbenfen!"

Denn toiewel fie ber #rcunbfd>aft be« dornet« einen ^ßlafc unb

feinem iBenchmcu ein ^nfcl/en oerbanfte, toelcbe«, in ben 2(ugcn feiner

Solbaten, fie h^h über ^ Ruberen erhob, bie paartoei« jtoifd>en ibren

^ferben marfchirten: fo tooüte boeb Manuella nicht beffer al« fie fein

unb ber ^orjug, beffen fie genoß, bebrüefte fie. Sie toürbe oiclleicht

ihn abgelehnt haben, toenn fie fich bie ftraft zugetraut hätte, bie ©e*

fchroerben be« Marfche« ju ertragen. Doch fie toar noch nicht an Reiben

unb Entbehrung getoehnt; e« fam ihr hart an. So lange man ihrer

,f)ülfe beburft hatte, im Dorfe, xdo fie befannt toar, blieb fie unermüb*

lieh- Slrme« tfinb! — n?a« fonnte fie geben, außer ben 3eitf)en ihrer

I>cr Saler.. Ii. 3?
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aompatljte — einem mitleibigen &lid i^rcö #uge«, einem troftreteben

2Bort, einem Jpänbebrucf ooü 3nnigfeit unb !öerftänbnt§! Dtei'eute ge*

wannen fie lieb, nannten ifyre tarnen, erjagten il>re<3c$icffale. 2tttt welchen

(Jrmpftnbungen foörte 9Wanuella fie fpreeben! 3ebe« SBort berfelben festen

eine Sunbe aufjureifcen — unb bod> lächelte fie, föwermütbjg jwar,

um fidb ni$t ju oerratyen. Denn fte fürchtete fic^ t>or 3faaf be (Saftro.

Sie fannte fe§r 25ielc oon tynen bem Hainen, (Einige bem 9(nfefyen nadj.

<3ie b>tte fie oft in ber Synagoge, juiueüen auf ber ©trafce gefeljen.

"Äucfo ber sJIame ilire« 25ater« würbe einmal genannt; ba gitterte fie Ijeftig,

bodj fuebte fte ftcb balb wieber ju bemeiftern.

„Der ba« ungeratene Ätnb gehabt — bie Jocfyter", jagte eine ber

(frauen; „©Ott behüte mic$! (§r möge mir 2111c« antljun, nur ba« ni#t!"

Unb babei fegte bie 3xau, welche gebeugt war oon Stummer unb Grlenb

unb e« ruljig ertrug, tfyre §anb wie jum <§egen auf bie bunfeln öoefen

eine« b>lberwac$fenen äßäb$en6, welche« neben iljr ftanb. Unb ber

SBater, ber e« $örte, niefte mit bem Kopf unb fagte: „3a, möge Der

(5wige, getobt fei er! un« oor ®$anbe bewahren!"

Do$ erfannte Wiemanb oon ifmen SRamtetta. Denn tb> $eft<$t

b>tte fic$ fetyr oeränbert. 3(1« Äinb motten üfleljrere fie wol gefe&en

tyaben; bod> fte war jefct eine Jungfrau geworben, in ber ootten Ueppig»

feit, bem ®lan$ unb ber eblen <§<$önljeit ifyrer füblicfyen Jperfunft. De
iSaftro oermieb e«, mit ib,r $u rebett unb bie Uebrigen Ratten feine 5Ber«

anlaffung, $u forfeben. „Seljt boeb!" rief (Siner oon ilwen, ein eljrwür*

Dtger 2)Jann, ber oon SlUen mit befonberer ^poc^ac^tung befyanbelt Warb,

Slbrafyam, genannt $um grünen Scbtlb: „fefyt boeb,, b,eißt e« im £almub,

welche« ber befte SÖeg fei, an ben man fieb, §u Ratten fjat. töabbi (Sliefer

fagt
#
: ber eine« guten $er$en«!"
* So fab,en fie auf 3Jtanuella mit Zuneigung, mit Vertrauen unb

empfanben überall bie $3o$ltyat i^rer Mfr.
Denn aueb Oürgen blatte ÜJort gehalten: er befyaubclte feinen

£ran«port beffer, feitbem ifjn SflanueUa barum gebeten, benahm ftcfy

freunblicb; gegen bie Ernten unb betrachtete fte oon nun an wirfltcb, wie

^tenfcfyen.

(>« war eine bunt ^ufammcngefefcte Schaar: bie Reiften oon ümen

waren, wie gefagt, portugiefifcfye 3uben au« Slmfterbam. ^hn^etne

Familie barunter war eine beutfcfye: biejenige be« oon un« bereit« ge*

nannten s^tbrab,am jum grünen «Sdjüb, 3uben au« $öorm«.

2lbrab,am \um grünen «Scbilb war fdwn feit langer 3clt au® 2öorm4

au«gewanbert; er war jefet ein 2ftann oon fyoeb, in ben künftigen. (£r

war efyemal« ein reieber, angefeb>ner unb gearteter 2ttann gewefen unb

oerbanfte feinen fonberbaren tarnen bem Umftanb, baß bie 3uben in

bem billigen Wömifcfyeu Weicb beutfetyer Nation, fowie fie an ttyrer ttlei*

Dung ein fc^änbenbe« Slbjeicfycn, einen gelben Wappen ober 9üng unb (ein

Barett, fonbern einen gleic^fall« gelben $>ut tragen, fo aueb, über iljreit

Käufern befonbere ©c^ilber anbringen mujjten, zuweilen mit gar erbarm*

litten Figuren, nacb, benen fie genannt würben: ber 3ube 311m Sfe(#
ber
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3ube }um Änoblaucf» unb wa« Dergleichen "Änncbmlidtfetten mehr waren.

3um grünen Schilb $u ^eifeen, war baljer nicht ba« ©$(immfte, wa«
einem beutfehen Ouben paffiren tonnte; ftntemal ber beutfehe Oube nic^t

einmal be* ©eneficium« genofe, welche« dornet Sotyce *uoor für iebe«
"

Uferb in Stnforuch genommen hatte: nämlich, einen tarnen ju haben.

Abraham ^atte bahetm, wie wir fc^cn gejagt haben, fi*h mit >Rec$t

ber größten Sohlgelütenheit erfreut unb e« war ihm unter bem Beiden

feine« grünen 3ct>ilcc<j gut genug ergangen. 3Borm« ftanb bajumat

unter ber Schufefyerrlichfeit be« Äurfürften oon ber i3fat$, Jrtebrich'« V.,

nachmale Äönig'« von ©ohmen; ber unglüefliche {)elb be« Dreifjig^

jährigen Sriege« unb Gemahl von feiner britannifchen
%
JJfajeftät,

rtarf« I. Schwefter, hatte vielfach ®elbgefchäfte mit ihm negoeiirt.

Äur^e jj/tU vor bem frühen (5nbe ^riebricb'd V., al« ber böhmifche

tfönig«thron burch Saüenftein fc^on längft jerfchmettert worben unb

^riebrich'« (Gemahlin, ba« Stuart«ftnb, juerft auf ber $luc6t in ftranf*

furt an ber £ver unb bann im £aag im (Sril gelebt (benn jjlucht unb

(£rU unb ©kümmere« noch finb ja immer bic Attribute ber Stuarts

gewefen), hatte Abraham fein £>au« jum grünen Schilb verlaffen unb

mar über .Jwllanb (wo er feiner unglüeflichen tturfürftin unb beren

Söhnen, rem ^rinjeu -Juirrcct)t unb i'tovtu aufwartete) nach Bonbon

gegangen. Der Äurfürft feiler hatte ibu nämlich feinem Schwager auf

rem ilu-LMi bon (Snglanb al« einen gefebiefteu frinanj» Agenten empfohlen,

um von feinem OJath unb feinem 9feit$ttyum (gebrauch \n machen in

gewiffen ^erbrteßlichtetten, bie bamal« eben jwifchen ihm, bem Äönig,

unb feinem Parlament ausgebrochen waren. Diefe 5t3erbrie§tic^feiten

waren, wie mau fich erinnern wirb, finanzieller "ttatur gewefen: ein

Keiner froteft be* Parlamente* gegen bie willfürliche Grrfjebung be«

3cbiff*gelbe«, eine tleinc 3 teuerVerweigerung Jpambben«; — .ttleinig*

fetten, aber beefy bie erften Reichen be« furchtbaren Sturme«, ber fich

vorbereitete, be« Kriege*, ber Revolution!

'itbra^am jum grünen Schitb tonnte Da nicht viel Reifen. Der
einzige ii>ortt)cil, ben er oou biefer ehrenvollen üJtiffion bette, war:

erften«, baß er fein Vermögen verlor, unb ^weiten«, baß er in Bonbon

feine« lieben« nicht met)r fidber. (£r war fo verhajjt, baß er fich nur auf

ber Strafe ,u jeigeu brauchte, um ben pöbel hinter fich ju haben.

„Die Monigin hat bie Oefutten in« i'anb gebraut unb ber tfönig bie

3ubett", riefen fte hinter ihm t)er. 9(6 Hart t Vonbon verließ nach ber

flffaire mit ben fünf 1$arlament*mitgliebcrn, unter benen auch $amv-
ben, ber Steueroerweigerer: ba folgte iljm

vilbra^am juerft naety
sJcew*

märtet, bann nac^ J)orf unb enblic^ nac^ Orforb, wo er blieb, bi«

e« aud^ ba nach Schlacht bon s

Jiafebh ^öc^ft unficher warb. Da
begab er fich nach SJriftol, wo s

|3rinj Ruprecht commanbirte, mit welchem

er noch aud &?orm«, 100 er ihn al« Jtnaben gefehen, unb bon Sßutter

unb Ü3ater her betannt wvir. Der i;nn^ nahm ihn auch gan$ frenn blich

auf, obwol er, Abraham, |e^t ein armer Diatm war, oon bem er fein

$elb mehr borgen fonnte wie ba« fonft häufig genug gefchehen war.
18*
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3a, um bie SaWeit ju fagen: Hefe $efchäfte maren bie Urfad>e feine«

föutn« gemorben; ber Äönig unb bie $rinjen waren ihm fo t>iel fchul*

big, ba& er, menn fie e« ihm sufammen mit ben ^tnfen hätten jaulen

fönnen, ber reichfte Oube ber SÖelt gemefen märe. £)och Abraham mar
ein flarer Sopf, ber fich niemal« Oüufionen machte unb ben 3uftanb

ber öffentlichen Angelegenheiten oon (Snglanb vernünftig beurteilte

£>a« meifte Vertrauen ^atte er noch ju einem £au« unb ®runbftücf,

melche« er früher in ber ßitty »on Sonbon erworben; ein recht anfehn*

lieber Seftfc, welcher inbeffen neulich auch mit bem ©equefter be« ^ar*

lament« belegt worben war. Umfonft oerfprach ber ^rinj ihm golbene

Serge, wenn ber Äönig erft wieber $u feinen Werten unb er, ber prtnj,

ju feinen (Gütern in ber $falj getommen fei. ©er fluge Üftann glaubte

nicht baran unb er weigerte fich beharrlich, al« ber ^rinj, welker fein

Slnlefyen mehr bei ihm machen fonnte, ihn ju allerlei fteinen (Spionage*

gefc^äften unb (Sorrefponbenjen mit bem Au«lanb ju bereben verfugte.

Abraham fagte, bafc er für bie fönigliche <Sad>e gethan habe, wa« man
nur bon einem Ouben verlangen fönne, ber all fein $ab unb ©ut babei

geopfert, unb er backte: „$>afj ich ein 9carr unb ein Sofewkht jugleich

wäre, mic^ auf ho$oerrät$erif$e Unternehmungen einjulaffen in einem

ungerechten Krieg, ben ber König gegen fein $3otf führt!" Unb fo lebte

er benn 'tili mit feiner (vrau 9?ebeffa, bie treu mit ihm burch alle«

Ungemach unb &ib gegangen war, unb mit feinen beiben ertoachfenen

SHnbern in ©riftol, ber legten großen (Stabt (benn ©riftol mar bamal«

nach ßonbon bie jmeite be« Königreich«), bie noch für ben Äönig get/al«

ten mürbe, bi« eine« £age« bie »ereinigten ßromwell'fchen unb Jairfar'*

fchen £ruppen auch fie btofirten.

£)a warb, noch ehe ber Slofu« oollenbei unb namentlich ber ftlufj

unb <£anal nicht gefchloffen mar, melier in ben ©eearm unb mit

biefem in« SDieer führt, ein ©chiff auf bem bon allem Raubet ber*

laffenen Jffiaffer gefehen; unb ba e« unter boüäutifcbcr ftlagge fuhr unb

$rütj tKub recht fich einbtlben mochte, bap e« bielleicht ^robtant ober

SJerftärfungen bringen tönne: fo beeilte er fich, e« in ben $>afen fommen

ju laffen, fo lange berfelbe noch offen mar. £)och »er befchreibt bie

(gnttäufchung unb ben Aerger be« ^rinjen unb aller Setheiligten, al«

ba« 0ahrjeug anlegte unb ftatt ber ermarteten £ruppen unb geben«»

mittel nur — portugiefifche 3uben an Sorb hatte! @ie hatten fich in

Amfterbam eingefchifft, um nach Srafilien 311 reifen, roo fich, namentlich

in ber ©tobt ^ernambueo, unter ber protection ber £>ollänber, eben

iint grofce jfibifche ©emetnbe gebilbet hatte. Mehrere große ©chiffe

maren ihnen, feit 1642, fchon borangegangen, unb hatten 0°** tapfer

unb treu ju ben 3ntereffen ber üRepublif geftanben, welcher fie 8chufc

unb 3**iheit oerbanften.

Weht fehr lange jubor nämlich hatte bie 3Beftinbifche ©efeüfchaft,

HtK bcllänbiicl;e üBerbinbung bon Kau Tieuten, aber mit ihren eigenen

oolbaten, gleich ber fpätern Dftinbifchen Kompagnie in (Jnglanb, ben

portugiefen ba« fchöne unb mächtige Weich Srafilien burch (Eroberung
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abgenommen uttb ber neuen Kolonie in ber $erfon be« ^riiqen 9)*orifc

t>on Naffau einen eignen Statthalter gegeben. Sehr biet, ja ba« Üfteifte

Ratten bie Guben ^u biefem au§erorbentltchen Grrfolge beigetragen. Die

portugiefiföe Regierung ^atte ©rafilien ju einer Slrt oon Strafcolonie

für jübifche Verbrecher gemalt, b. h- für Guben, welche fte ju SJerbre*

ehern er!tärt unb jur £ran«portation berurthetft hatte, toeif fie ben

®ott Gfraef« nicht Ratten abfefwören motten. Diefe Guben ftanten

auf, a(« bie £ottänber ba« ©anner ber £oferan$ an ben ©renjen biefe«

fernen fteich« entfalteten; fie Rüttelten zugleich bie Letten unb btc

f<hanblid>e ©emeinfehaft mit Öuftbirnen uno ähnlichem ©efinbet ab, mit

benen jufammen man fie tran«borttrt hatte, unb jubelnb öffneten fie

bie Shore ber brafilianifchen fteftungen ben fcruppen jene« Sötte«,

toelche« baheim auf feinen fruchtbaren 9flarfc$en unb in feinen blühen*

ben Stäbten ihren ©rübern au« Portugal ein freunbliche« ge-

mährt hatte. (Seit jener mar ein lebhafter SBerfehr jtoifct>en

$ottanb unb ©rafUien, unb hauptfächlich maren e« nun bie Guben,

melche, nic^t mehr gejmungen, fonbern freimiflig bahinftrömten, um
bureb ihre WeictobümiT ba« bi« bahin fo fd>iccbt vcrtraitetc £anb neu ,u

befruchten unb fo bie ^Bohlthaten ju oergeiten, bie $ottanb ihnen ermiefen.

Sine« ber festen Schiffe, oiefleicht ba« lefete, melcbe«" in biefer

Äbficht ben §afen oon Slmfterbam bertiefj, mar ba«jentge, mit metchem

mir un« hier befchäftigen. Denn mittlermcUc mar ber offene Ärieg

jmifc^en ben $>ottänbern unb ^ortugiefen in Sörafiüen mieber au«ge^

brochen, einer ber blutigften unb graufamften Kriege, melche föaeen* unb

töeügion«ha§ je gegeneinanber geführt — ein tfrieg übrigen«, in mel»

ehern bie Guben unüerbrücbfich bi« $ute|t bei ber gähne ber $oUänber

au«harrten. Derfelbe SJJuth ber ©egeiftcrung , mit meinem bie in

Portugal jum fteuertob 3Serurtheilten ben Scheiterhaufen beftiegen,

befeelte hier Diejenigen, melcbe gegen ihre herjlofen SBebrücfer färnpfteu.

Söunber ber £apferfeit höben fie ba »errichtet unb Reiben ertragen

mit einer Stanbhaftigfeit, mürbig be« flhihme« ber Üftaffabäer.

Gnbeffen maren bamai« bie ÜKtttet ber Sommunication, unb $u*

mal mit einem fo meit über bem (großen Ocean entlegenen ßanbe, fehr

befchränfte; oiele Monate tonnten bergehen, ehe man im 3ttutterlanbe

bie neueften Nachrichten au« ber Kolonie befam, unb fo hatte man beim

auch beim Abgang jene« Skiffe« nicht bie leifefte #hnu«8 paoon m Dcn

Comptoir« ber Söefttnbifchen ®efellfchaft, ba§ — mie unfer mactrec

ßanb«mann ftilibp oan 3efen fi<^ au«brücft: „ber iJortugallier oer«

rätherifd>er (Einbruch in ©rafilien fetbiger ©efelifchaft @tücf unb $or»

tuua ganfc unb gar oeränbert habe.''

Doch fchon in ber See Minuten (Snglanb unb Grlanb hatten bie

betreffenben
vilu«manberer bie erfte Äunbe babon erhalten. Denn faum

hatten fie ba« Öanb'« <£nb, bei (Sornmall, paffirt, al« ein portugiefifche«

Jiaperi'cbifi Gagb auf fte machte. Sie falbirten üdj> in ben (Sanal bon

©riftol unb maren glücflich, al« ^Jrinj ftuprecfjt, ber bamal«, mie gefagt,

öriftol noch W*% iN bie $lu§mitnbung öc« 5eoern nicht oermehrte.



278 Von (Sottre Knaben.

©o Tanten fte in ben $afen unb nacb ©rtftol.

Ü)o§ man bort tticfyt fonberli(fy erfreut über bie $äfte war, Be-

barf ni$t ber (Srwäljnung. Sftan ^ätte fie auety IjerjlicB gern wieoer

etf>ebirt. 8ber Woljin?

Denn ßromwell §atte ben JBlofu« oollenbet, unb ber ftlufj war
nun, wie alle« UeBrige runbum, gefperrt

9Nc$t« blieb übrig, als fte in ber fteftung i« behalten, au« ber fie

bo$ auf feine Seife mefcr entfernt »erben tonnten; unb man t$at <*

mit mögli<$ft fctylecfyter Sftiene. £)en armen 2lu«wanberern Wütben,

außer ben X)rangfaten ber ^Belagerung, no<$ oiel anbere UnBUben oon

(Seiten einer unjufriebenen ©ürgerföaft unb rotyett <Solbate«fa jugefügt

worben fein, wenn nicfyt 2lBrafyam jum grünen ®<$ilb gewefen wäre,

tiefer erfreute ficB in ber ©tabt unb Bei ben SRacfyBam, bie Ujn Ratten

fennen gelernt, eine« oor^üglicfyen 9htfe«. ©eine SBieberfeit, fein reetyt*

fctyaffenc« betragen gegen Oebermann, fein milbtljätige« $er$ unb feine

Ijülfreicfye $>anb, bie ba« SBenige, ma« fein war, gern mit £enen tljeilte,

bie noety ärmer waren, al« er: alle« £)a« Ijatte ba« 93orurtljeil gegen

ilm perfönlicty, wenn au$ nietyt gegen ba« 3ubentljum, Befcitigt, bem er

ein fo würbiger 9fej>räfentant war. Onbeffen ift e« ba« ©efen aüer

2<orurttyetle, jumal aber Derjenigen, bie in religtöfem ober nationalem

Unterföieb tfjren ®nmb $abcn, bafe man fie gleictyfam ©ruft an ©ruft

Befänden mu§. 2ttan fetylägt fie nidfrt mit Armeen; bie fittti^e traft

unb §arre SrBeit be« Grinjelnen füljrt langfam unb nac$ 3afjr^unberten

erft inm ©iege.

$)em Sort unb Grinflufc Slbraljam« in ©riftol gelang e«, jenen

^ortugiefen ein Beffere« tfoo« ju Bereiten, al« fie fonft unter ben gefcfyil«

berten Umftänben erwartet IjaBen würbe. £>enn üBcrall, wo man ifyn

311 weilen geftattete, fyatte er fiefy ftreunbe gemacht unb Vertrauen er«

worBen; er a&er Ijielt barauf, oafc e« aucB erwictert warb. JB&fa müffen

Sitte« mit ifjnen gemeinfam fyaben", ^atte er gefagt; „wir bürfen un«

con 9W$t« ausfließen." Unb ba gab e« ^iemanben in ber Belagerten

©tobt, ber eigene« Öeib ftanbfyafter ertragen ober frembe« freubiger

g«milbert tyätte, benn Slbrafyam; raftlo« faf> man ilm unb feine ftrau,

feinen ©ofyn unb feine £o#ter Bei ben Sfranfen unb oen SBermunbeten,

wobei ilmt noeb befonber« ber Umftanb $u Statten tarn, baß er einige

&enntm|j bon ber $>eilfunbe Befaß. SIBer bie fei ni($t einmal nätljig,

um ju Reifen, fagte er: „eine gute $anb tfyut überall Ctotte«." ©ein

Öeifbiel BlicB nicfyt olme Sirfung auf bie ^ortugiefen; obwol fte juerft

auf SBra^am mit einer gewiffen ^eraBlaffuttg Blitften, bie felbft bann,

wo fie iljm fo tief oerbflietytet würben, nur bie formen ber feinften §öf*
licfyfeit annahm, fo wie fie ein $)öfyerer bem lieberem erWeifen mag: fo

f<fywanb bocB Balb, in bem allgemeinen Unglürf , ba« fie oerbanb, bie

SJerfcBieben^eit be« 9?ange«, welcBe bie portugiefifeben ^uben fo l?oa>

über bie beutfe^ett ftellte. 25er £anf, ben fie ihm fc^ulbeten, fowie bii

einfiel, bie fie »on ben trefflicben (5igenfcl>aften feine« flaren tfotfe*

mel^r unb metyr gewannen, maebten e« natürlid^, bafc fie fid(> ibm unter-
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orbneten nnb in ihm *ulefct ihren $üfyrer erfannten, bem fie roitlig

folgten.

iB3a« jebocty biefe Heine ilubenfehaar ben (Sinmohnern oon ©riftol

roährenb einer fdjmercn 1° Werth gemacht: ba« biente menig baju,

fic Denen ^u empfehlen, meldte burch ben ^ortnäefigen Söiberftanb ge*

jungen maren, bie Stauern biefer Stabt $meimal $u ftürmen unb fie

mahrfcheinlicb auch bann noch nicht einmal genommen ^aben mürben,

menn nid^t ^rin* Ruprecht in einer Snmanblung »on Söerjagtheit auf

freien 2lb$ug capitulirt hätte. Die Sieger »erfuhren fdjonenb gegen bie

ABürger »on Kriftel, benn e« mar ber (Srunbfafe CErommelf«, baß man
bie SBefiegten bureb ftreunblirftfeit unb gute« betragen geminnen müffe.

Um fo härter mar man gegen bie fremben ßinbringlinge,' bie man )u

(befangenen machte unb für Jricbenäbrecfyer erflärte. -3a, man fprach

baoon, fie, al« außer bem (Scfefc fteljenb, auf ber Stelle ju füfiliren.

Doch üoertoog bie milbere Slnficht, fie $ur Slrmce }u führen, mo fic oon

bem |>bdjftcommanbirenben ihren Spruch erhalten folltcn. Stuf bem
SBege borthin befanben fic fid).

langte ihnen nid>t für ihr Öeben?

„Der £err hat'« gegeben, ber Jperr fann e« nehmen", fagte ber

fromme Slbraham; unb „Slmen!" fagten bie sJßänner unb grauen, toel^e

üuoor in Portugal, in ber alten |>eimat, ben Scheiterhaufen unb bie

aJcärt^rer gefet)en Ratten.

Slber ftumm unb finfter in ftd> gefehrt ging Ofaac be ßaftro.

(£r hatte fich ton ben Ucbrigen gefonbert, fprach menig mit ihnen,

fprach überhaupt toenig, unb ba« itfenige nur in furzen Säfcen. <£r mar

noch fehr jung, faum mehr al« oieninbjman^ig 3ahre; boch befaß er

bereit« jene töeife ber straft unb Schönheit, welche ben Männern be«

Stiben« fo frühe fchon $u iheil mirb. Seine ®eftalt ^atte ba« üben-

maß De« Suchfe«, ba« Zierliche beinahe, welche« fich bort oft mit großer

tförperftärfe »ereinigt finbet, unb fein oornehm gefchnittene« Profit er^

innerte toeit mehr an bie S3lüthe ber fübeuropäifchen ©efeüfchaft, beren

feine «Übung in Sunft unb ^oefie fein (§efchlecht burch jahrhunberte-

langen 2?erfehr angenommen: al« an ben £t)pu& be« borgenlanbe«,

au« bem e« entflammt mar. Woöf unter ben t'umpca ber ©efangen*

fchaft, bie jefct ihn bebeeften, erfannte man ben (Sbclmann in ihm; unb
miemol er meiften« fcfctoteg, fo fprach boch bie gefchloffene tfippe felbft

für bie Söebeutung biefe« (Seifte«, ber ®eficht«au«brucf »oll ftrenger 21«cefe

bei fo riet »erlocfenber Ougenblichfeit für ba« #euer ber tfeibenfehaft unb
bie tiefe ÜJtelancholie biefer Seele.

Da« ®efchlecht ber be ßaftro'«, melche« feinen Urfprung bi« meit

jurücf auf &ie Jage »on Da»ib »erfolgen fonnte, hatte lange in ^ortu^

gal gelebt unb mar bort jum ttatholici«mu« übergetreten. Sie Ratten

bie ftinhen unb »utöbafe« befugt, ben ^eiligen, Altären unb gemeinen
Statten manch' !oftbare ®abe gemeiht unb maren bann, gleich ben

2Rorteira'«, «ßerebra'«, 33elmonte'«, Da ßofta'« unb ben anberen fo

berühmten gamilien be« portugiefifdjen Subenabel«, &u ben einffaß*

t
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reichften Stellungen gelangt, nicbt nur in weltlichen allein, fonoern auch

in geiftlicfyen Remtern unb Sürben. Qriner ton ihren Söhnen mar,

noch in sJD?enicbcngebenfen, ^Ötfcbef unb eine ton ihren Xöcfctern ilebttf 1

fin eines Wonnen flofterS gewefen unb fogar unter ben 3nquifitionS*

riestern fanb fich einmal ber sJtame be Saftro. £och fic bewahrten Stfle

bie Strabition ihrer $erfunft; ein ftarfer 3ug in ihrem §er$en 50g fte

$um 3ubenthum, unb in beut 3weig biefeS ®efchlechts, »eifern 3faac

entrungen war, toarb fogar heimlicb noch alle 3ahre, bie lange 3eit

hmburch, ber SBerföhnungStag mit ftaften unb $ebct gefeiert.

211« nun in Portugal bie Verfolgungen ausbrachen; als bie 3u*

quifition fich fchaareuweife ber Unglücklichen bemächtigte, welche ftc

früher felbjt ju biefer unnatürlichen unb höchft oerwerfliehen Jpeuc^etct

gejwungen; als fic biefelben ju ^mnberten unter furchtbaren Martern,

theilS in ber Holter, tljeilS auf bem Scheiterhaufen büßen ließ: ba floU

ber 33ater Ofaac'S über bie ^renäen, fefcte fich in ber ®aScognc nieber

unb bort, in einem Stäbtchen, Samens £artas, warb ihm ber Sobn

geboren, oon welchem wir frechen.

Senigc 3ahre nach ber Geburt biefeS SofmcS erfcboll bie ttunbe

ton bem «Reuen 3erufalem, welches bie 3uben in Ämftetbam gefunben;

bon allen Seiten fammelten fich ^Ic flüchtigen, bie bem Scheiterhaufen

unb ber Tortur entgangen, borthin unb unter ben Slnftfmmüngen, welcbe

fich bafelbft nicberlte&en, war auch bie ben I)a (üofta'S nahe oerwanote

ftamilie ber be (Saftro'S. $)cr Änabe, welcher nach beut Ort feiner

©eburt 3faac be @aftro*£artaS genannt warb, entwickelte fieb unter

ben neuen, günftigen SBerbältniffen in einer überrafchenb glän^enben

Seife. üe Kühnheit unb ber Umfang feine« ®eifteS warb ebenfo früb

febon bewunbert, als ber Gifer unb bie (Energie, mit welcher er fich öer

I)iScibltn beffelben, ben Stubien, hingab. 3n ber Xalmubfchule, welcher

bamalS ber oäterliche ftreuub SRanueUa'S, Rabbi sJftcnaffeh ben 3frael,

präftbirte, machte er bie rabibeften ftortfehritte, währenb er $ugtetcb,

angeregt oon ben ausgezeichneten §umaniftcn, welche bamalS in Slmfterbant

lebten unb mit SNenaffeh ben 3fracl intim berfchrten, mit ben tilaffifern

befannt warb, unb nicht nur bie lateinifchen Tutoren, ihre $iftorifer

unb Wilofapifcn, fonbern auch ben §omer unb sPlato, fowie bie griecht*

fchen £ramatifer, in ber Urfchrift lefen fonnte.

$BaS jeboch bei feinen ®laubenSgenoffen ibm baS größte itnfehett

berfchaffte unb für feine ,3ufunft bie außerorbentlicb|"ten (Erwartungen

erweefte: baS war feine glühenbe fctebe }um Gucenthum. Sie foüte

fich, ie niehr er heranwuchs, $um Fanatismus fteigern.

93on aüen heiligen ober für heilig gehaltenen Schriften feines

ißolfeS las 3faac am liebften ein gewiffeS gcbetmniBOolleS iöueh, welches

unter bem Warnen bcS „Scbar" bie ttabbala lehrt unc ben glauben an

einen wunbertbätigen ÜtteffiaS brebigt.

So oiel ber SSerfaffer beS gegenwärtigen Romans hat tu £rfal^

rung bringen föunen, ift ber 3nhalt beS genannten JßuchcS 00U oou

(Nabeln unb sJ)iüfterien nun lange fchon in ^ifjcrebit gefommen: bod?
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c« bat fe^r t>tet ba$u beigetragen, ber wabrbaften <5rlbfuug ber 3uben,

bte wie jeoe anbere (Srlöfung nur ton 3nnen fommen fann, im $öege

^u fteben, inbem fte btefelbe mit einem äufjerltcben öreignifj in Serbin-

bung fefcte.

Damal«, in ber 3)tittc be« fiebjcbnten Oabrbunbert«, unb noeb

fange tyinau«, war oie (Geltung biefe« iöuebe« unbeftrttten unb auefy

3faac be £aftro*£arta« glaubte feft baran. Seine ^^antafic beraubte

fttb an btefen 3ufunft«träumen unb fein ®eift, für einen ^ern ftlug

beftimmt, berirrte fi<$ in ben tfabbrintben Uibba liftifeber ®etjeimle$re.
sJJHt atyemfofer Spannung, mit flopfenbem $erjen la« er im 33uc$e

£)aniel ba« fiebente ßapitel oon ben bier sJftonarc$ien; unb gleicty ben

tfiiüenariern im $>eere Gromweir« fab er ber Bnfunft be« Sfteffia«

entgegen.

Diefe« 3ufammetttreffen mag wunberbar erfreuten; aber e« toar

ntc^t zufällig.
s
J)tyftifcbe 3$orau«berectyiiuugen batten für ba« 3abr ber <5rfc^ct*

nung, welche ba« 2lu«febett ber i$elt oeränbern follte. ba« 3abr 1643

feftgefefct.

Muri wirb ber t'efer fid? au« ben begleitenben llmftänben erinnern,

bajj ber ftaben unferer (5r}ä$lung und bier bi« jum 3abre 1647 geführt

Ijat, baß wir alfo gan^ bic$t bor bem Öatyre Ratten, oon welkem fowol

bte tnbepentifeben 9ttillcnarier, al« bie jübifc^en ^efftaÄgläubigen ba«

tSreigniß erwarteten, über beffen Eintritt, bem 3eityunft naefy, fte einig

waren, »äfyrenb fie über bie ftorm unb bte Jotgen beffetben natürlich

fe^r oon einanber abwichen. Denn wäljrenb bie ^iUenarier ber Anficbt

waren, bafc mit bem Crintrttt be« meffiamfcfjen 3aljre« bie fünfte ^iort*

arebie beginne, ba« t$otte«reicb, in meinem ber $eilanb fbrperltdj

würbe erffeinen unb fein anberer Wältig auf (Srben fein werbe, benn

ber ttönig 3tfu4 ßfyrift: fo bermeinten bie (Sabbaliften, baß ibr Üflef«

fia« bie Ouben au« alten feilen ber Seit oerfammeln, fie nacb 1*alä*

fttna führen unb bort ben Xffxon ber Könige bon Juba Wieber auf*

rieten würbe.

£iefe beibeu Anficbten fteben ficf> in ber 2 bat biametral entgegen:

bie eine, wenn fte \idf je bewa^rbeiten follte, würbe bie anbere au««

fließen unb wir wollen aueb nietyt oerfueben, fie mit einanber au«$u*

föbnen, um fo weniger, al« biefe« ben ^aljlreicben Schriften, bie über

ben <$egcnftanb gefebriebeu Worben finb unb bon beneu wir einen

Xb^il gelefeu baben, ntc^t gelungen jtt fein fd>eitit.

£ocb ift anbrerfeit« nicfyt ;u läugneu, baß, abgefefjett oon ben febr

bioergirenben j&ieitn, in ben Au«gang«bunften eine größere j^ufion (um
mcfyt $u fagen Gonfufion) ber 3been berrfebte. ^an war \u ^onceffio*

nen bereit. £}te 9Nilteuarier (gleich ben übrigen Secten ber 3nbepeu*

benten) lafen mit Vorliebe bie ^eiligen Söüt^er be« Alten Jeftament«,

me^r al« bie be« Letten, ^ie erinnerten fkfr, baß ber $eilanb felb»"t

oon iübifd^er Abtunft, „eine iRut^e bon bem Stamm 3fai unb ein 3wei^

au« feiner ^ttr^er fei, wie Sefaia, oer i3ropbet dc« Alten öunbe«.
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gefagt; unb fic glaubten auch biefleicht, bajj fein berfönliche« SSMeber»

erfcheinen hinreichen toürbe, bic berirrten Schafe tont $aufe 3frael

jurücfyuführen j$u ihm, bem alleinigen unb treuen $irten ber Seit.

Stuf jeben ftaU, ba bie 3krfünbigung be« ÜHcffia«, an ben |tc

glaubten, im Sitten £eftament genau biefclbe »ar, auf »eiche auch bie

(Sabbalagläubigen fich beriefen: fo Ratten fic einige bon ben 3ü8en
berfelben angenommen, welche nur ba« fünftige Schicffal ber Suben

betrafen, ©ne bon ihren $>aubtftctlen »ar ber fiebente 23er« be«

^toölften Gabitel« im ^robheten Daniel, »o e« ^ei§t: „Senn bie 3er*

ftreuung be« heiligen Volfe« ein <5nbe hat, foü folche« 2llle« gefd^en."

SWan folgerte jtoeierlei barau«: erften«, ba§, bebor bie &tit be« Stteffia*

gefommen fei, ba« jübifcfye SSolf über alleßänber ber (5rbe jerftreut fein,

unb jtoeiten« mit bem o
i
icbcinen beffelben in feiner ganzen Vollzählig

feit »ieber jufammengefü^rt »erben müffe. Ramentlich ber lefete ^unft

machte ben gläubigen große Sorge; benn man »ufjte Ric^t« über ben

Verbleib unb &ufenthalt ber $ehn Stämme. Sftan hatte fic forttoäljrenb

gefugt, balb in übt na, balb in Slbefftmien fie }u ftnben geglaubt; boeb,

umfonft. 3hm ftanb ba« 3ahr be« sJReffia« bebor; unb bodj fonnte berfelbe

ntd^t erfcheinen, »enn man nicht jene Verlorenen erft jur Stelle gebraut!

Da ging rote ein Lauffeuer bureb. bie gläubigen Seelen beiber

Religionen bic Äunbe: baj$ man unter ben Silben Slmerifa« bic Spu-
ren ber jehn Stämme »ieber aufgefunben Ijabe! Cnn jübifeber Reifen-

ber, Rauten« SRontcjino«, hatte bort, »ie er mit einem feierlichen (Sibe

befräftigte, in einer ©egenb Sübamerifa«, Ijalbbertoilberte, inbianifc^e

3fraeliten entbeeft, bic jum Stamme Rüben gehörten unb ihm mit*

t heilten, bat; Männer bom Stamme Oofeph auf einer benachbarten

3nfel, bie übrigen Stämme »eiter nach Horben »ob,nten. Um biefe

Oiadn-icfo gu bewahrheiten unb ben übrigen Stämmen naefouforfeben,

hatte fich 3faac bc (£aftro*£arta«, glühenb oon 2fteffia«glaubcn, auf bie

Reife gemacht, »eiche bie übrigen feiner Schiff«genoffen angetreten, um
in ben i'änbern „auf jener Seite be« SRittelftricb«" bic attaebt ber

$ollänber ju befeftigen, inbem fic ben eignen Reichthum beratehrten.

Sic bic Slbfichten beiber oereitclt »urbeu, inbem ba« roibrige

®efchief fie mitten in ben englifchen Vürgerfrieg »arf, haben wir er«-

jählt; unb »ir hoben auch angebeutet, mit »elcbem ©roll unb »elcher

©itterfeit Sfaac be (£aftro ben Schlag ertrug, »elcher feine liebften

Hoffnungen \n jertrümmern brohte.

Rieht Ungemach, nicht (Gefahr fürchtete er; er fuchte fie, er ging

ihnen entgegen. 2lbcr er »ufcte fich mit einer heiligen äHiffion betraut.

(5r »ürbe ben Stob für bic Sache, »eiche feinen Vufen mit einer un=

irbifchen (Sluth erfüllte, boll Onbrunft umarmt haben. Slber ein ©efan«-

gener fein — *ur Unthätigfeit berbammt, »ährenb bic foftbare 3eit

berflofe,— benn e« »ar nur noch ein 3at>r gegeben! — biellcid>t fterben,

auf bem Sege.jum 3iel unb fo bicht bor bemfclbcn: ba« »ar e«, »a«

fein 23lut fochen unb jebe« (gefühl in ihm jum 3orne »erben ließ.

($ortfe&ung folgt;
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(frin mmii.
Ceufyenb gc^l ber £ag jur 9ieige,

Sctyweigcnb ru^t ba« <5i$ent$al,

£)ur$ ber ^aubitad^t bictyte 3»«$!*

$äüt be« ?ic$te« fefeter Strahl,

$oflergtüljt berffärt fein (Stimmer
#aum unb Strauß mit rofger ®lutlj,

SBäljrenb, matt crfycüt t>om Flimmer,

Sief im <&runb ber ©cifyer rubt.

Tiämmrung ua^t: geheime* tfeben,

£)a$ be« Jage« CMutyen (fof,

9?egt ftd^ ring«, in tftiften fd&weben

JBnnte Rätter leicht unb frolj;

3rm @e$nfu$t toeicfye t'aute,

Antwort ftecfenb nalj unb meit,

£önen fc^meljenb burefr bie traute,

®rüne Salbeäeinfamfeit.

$in jum Seiner fül;rt bie $nnbe

3fyre ßinber fcfyeu unb facfyt,

©anft nmfpictt bom 2lbenbn>inbe

tfaufcfyt fie ftumm unb bangt unb roacfyt:

<Scfyrecft, erfctyauernb in ben ©tattern,

<gie be« SffiinbljaucfyS ftfüftern auf?

Ober malmt be« $tftyorn6 Schmettern,

SDafc bie Äuget föon im tfauf?
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$iflörifcbc 3lijse oon ttuMPtQ 9tofcl*)-

IL %üxfl £Mmi%.
3n gleicher ^öctfe oon Wefentlicfy mitwirfenber Seoeutnng für bie

ootte Entfaltung ton SÖeetljooen'« ®eniu«, wie 3ürft 9faffumow«fo,

war ber ^ürft Gofc^^ ton tfobfowtfc, beffen perfönlidje (£rf<$einung un«

obenbrein ungleich mebr menfetylteb anjumutljen geeignet ift al« ba«

SBilb be« blofj mufifliebenben Muffen, fogar einen gewiffen SCnt^ett un-

fern $>er$en« $u werfen oermag burety bie betrübenbe 3trt, wie er gerabe

bie ebelfte Neigung feine« SBefcn« bü^te unb an feiner tfiebe $ur flunft

fojufagcn oor ber £eit ju ®runbe ging.

Die Öobfowife, eine« ber alteften, mäctytigften unt> reichten öfterrei*

<$if$en 2tbct«gef#lec$ter, »erben oon einem $>iftortfer be« £aufe« mit

folgenbem allgemeinen tfobe au«geftattet,— mit wie t>icl 9?e<^t ober Unrecht,

ba« fyat ber fpecieü öfterreictyifc^e @efc$ic$t«fc$reiber $u entf<$etben: „Senige

®efc$lecfyter bürften in einer langen ffieilje erlaubter 5tynen fo oiete im

(Staatsrate, im ftetbe berühmt geworbene Männer, treue ^"unbe be«

SBatertanbe«, ttuge föätfyc im Sabinet unb Ijelbenmütfyige 2(nfüljrer im

$eere, gewanbte Unterfjänbler unb $rteben«oermitt(er, würbeooüe 9ie»rft*

fentanten unb Vertreter ber iDiajeftät jä^(en fönnen, wie bie Sobfowife.

(Sine ganje 9teilje geteerter t'obf o wifcer, unter i^nen felbft grauen,

würben bur<$ bewunberte Schöpfungen ihre« ®eifte«, Anlegung gro§er

unb berühmter 8üc$erfammlungen, Stiftung oon Stuten, Unterftüfeung

ber Üünfte unb &tffenfc$aften, iBeförberüng ber Snbuftrie unb bewerbe

in ben oerföiebenften Zweigen berfetben 3ierben unb Söohlttyäter."

33öüig richtig unb begrünbet ift iecoc$ bie ©euierfung, welche

biefer DarftcUung in (5. oon SBurjbacty« biograp^ifc^em Öexifon be«

äaiferreiety« Cefterreic^ hinzugefügt wirb: „SBefonber« waren mehrere

biefe« $aufe« eifrige unb förbernbe Pfleger ber Xonfunft"; worauf fot*

genbe tfjatfäcfyliche
sJJÜttt)eüungen über biefen un« Ijier utnäcf>|"t interefft«

renben (^egenftanb gemacht werben: „Sctyon im 16. Oafjrljunbert wirb

ber faft wunberbaren üunft be« Sange«, mit welche Öttwtn tfobfowifc

au«geftattct war, gebaut; bie ttapeüe ber l'obfowifc naf?m eine fjobe

Stufe ein. ftürft 2lnton Ofibor, 3ofe»lj ÜJJaria $arl, 3ofeo$
#ranj 9tta$,. 2(uguft Öongni (eben in ben mufifalifd^en Xrabittouen

Sien«. Der ftürft 3ofeplj Flavia ftart ftanb mit bem Hamburger JÖac^

*)2Bte biefe ©fijjen überhaupt jugleicb, ben 3»«* Verfölgen, meine öiograöbte

©eetboben'« burd) Angabe näherer detail« mannigfacb, *,u ergänzen, fo tft bie«

namcmlicb bei ?obTon?iö ber gaü, beffen Öevbienfi unb peifönlicbe ©ebeutung boit

weitaus niebt genügenb tn« i'tcbt gefieüt ftnb. — sJ)Un febe bie erue bief« ^tiji<n

«üffumoroeto" im „^alon", apeft II, p. 207 ff.
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(^^tlipl? Immanuel, bem Mitbegründer ber Onftrumentalmufif) in brief*

liebem $erfehr, war ein getiefter ßontraounftift unb feine Capelle

ftant in «Petersburg nnb in SBten in gleich ausgezeichnetem föufe."*)

Durchaus unrichtig aber ift, bat? S^rft Äntott Sfibor als „?>er

gro^erjige Üttäcen ©eethooen'S" bezeichnet wirb, ba eS boch Oofebh
ftranz 2ftar war, unb überhaupt finb bie biograp^ifc^en ^Wac^rtd^ten

über biefe beiben ©lieber ber Emilie in jenem Söerfe (eiber ber 2lrt

burcheinanbergeworfen, bafj eine Sichtung bringenb 9coth tljut. Umfo*

mehr wirb bann {vitrft Oofetoh ben ihm bort entzogenen ^Knhm nicht

allein als „großherziger üttacen SBeethooen'S", fonbern als befonberer 33e*

förberer ber Äunft übertäubt unb als ein üftenfeh bon fünften ®aben

beS |)ergen« wie beS ©eifteS für fich gewinnen. 3a, er wirb als bie

S3lütb,e einer langen (Sntwicflung unb befonberer ßoncentration ber

ebelften "Säfte eine« eblen Stamme« erffeinen, beffen Surjetn fo recht

in ben liefen beS öfterreichifchen ©efenS liegen nnb oon Beuern erfennen

laffen, weltf)' freien, innerlich lebenbigen unb fruchtbaren Sinn auch

btefer 3»etg unfereS iöolfe« für bie ftortbUbung unb Sjoltenbung ber

ebelften ©eftrebungen beS beutfehen ©eifteS befifct, unb welch inftinc*

tioe Fühlung bei feinen beften Söhnen oon je auch für £)aS ijerrfchte,

toafi oon biefen ©eftrebungen ber (Swigfeit, weil ber geiftigen <2rnt«

wicfelung ber gefammten 9ftenf$$ett, angehörte.

*

$ürft Sofebb, $ranz 2ftaiimilian war ber Sohn beS prften $er*

binanb ^ilibb Sofebh unb einer $er$ogin oon Saoohen*ßarignan,

ber Schwefter ber unglücfticken ^rin^effin oon tfamballe. **) Grrmar ge*

boren am 7. $5ecbr. 1772, alfo wie fct)on ^ier bewerft fei, in bemfelben

3at)rc, wetcf)eS auch ©eet^ooen lange £tit irrig für fein (Geburtsjahr

b,ieü. 8Ü€ einziger Sohn unb -DcajoratSerbc war er natürlich (Segen*

ftanb ber befonberen tfiebe unb aufmer!famften (Srjieljung feiner (Sltern.

T)oä) oerlor er bcnSJater bereit« im 3aljre 1784, alfo als faum jwölf*

jähriger Änabe. Seine geiftige SBilbung freilich wirb barunter nach ter

bamaligen Dichtung beS öfterreichifchen 2lbelS wenig gelitten hoben.
' 2*on feiner fchon früh erwachenben Neigung für bie tfunft, oor allem

*)%uä) Staxi Üttaria öon Sebcr baue bei feinem Aufenthalte in *ßrag fi(b

bei @unfi mehrerer ©lieber biefe« Öefcbjecbte« bort 3U erfreuen, fo befi gürflen
©eorg, ber im 3abje 1809 mit einigen anbern oornebmen Äunftmäcenen jenen

„Berein gur SBeförberung ber Jontunft in ©ö&men" gegrünbet ^atte, au« bem
Huti lange nachher bafl Präger (Sonfcröatorium ertouch«. (Sbenfo tr-ar ber gürft
3fibor tfobforoifc in ^rag als leibcnfchaftlidter äfJcufifer Seber'n befreunbet.

**) 2tuf eine eigentümliche SBeife crfubr biefen Umpanb 3. 5 iReicb,arbt: „9m
ßonntage hatte tc^ bei einem ÜDiner be« dürften {'obloat^ ben erfcfyütternben Stnblicf,

in ber ebrroürbigen Butter to« dürften, bie getoitynlicb fcbi eingebogen in einem
Xbeil feined ^aiaftoe lebt, bie im SlcuBeren niat im a inline ©djroefter ber unglücf»

liefen ^rinjefftn ^amballe gu ertennen, maß icb, bieder gar nitU mußte unb mieb
urnmmebv mit ©Räuber burebbrang", fctjretbt er am 20. gebruar 1809 an feine

{jjftau unb fügt, er, ber enttyuftafiifctye ©erebrer ber großen Äeöolution, im ©(^mer|
Uber |ene febmäbliche Einrichtung ber feb,ulblojen $ofbarae aKarie 3lntoinette'8 ^iniu:

\fl ferner bei folgern «nblicf, folgen Erinnerungen ben tiefen Sugrimm be«

$erjen* jum ^cbmeigen ju bringen"
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aber für bie s
J)iufif, fönnen bagegen wir mit ooller Sicherheit annehmen,

bafj fic öornherein bie reifte Nahrung unb befte ©ilbung gewann.

Denn war eö nicht fein $roßt>ater, ber oben nic^t genannte ftürft Wlipv
Jp^acunt^ (1680—1735), auf beffen ®ute ßifenberg in Böhmen ber

Sater be« großen ®lucf feit 1724 gorftmeifter unb beffen $ülfe e« ohne

allen Zweifel ju taufen war, baß ber achtzehnjährige 3Wuftfer oon ben

Jefuiten in&ommotau im3ahrel732 $u feiner weitem $lu«bilbung nach

$rag gehen fonnte! 2luch nach rem £obe be« dürften (1735) war e« beffen

$au«, in welchem ®luct bei feiner Ucberfiebelung nach flöien im Oafjre

1736 Aufnahme unb Unterweifung in ben Slnfangägrüuben be« Safte«

fanb, wofür er fyiktyft t?ermut^ltcf> ben SJhififunterricht be« zwölfjährigen

äfteften Sohne« ju überwachen hatte, tiefer, unfere* prften SBater,

ber ohne 3n>cifc( e« war, ber im 3afyre 1745 oon Italien au«, wo
@lucf feine erften Erfolge gewann, ben „giovine tedesco" über ^art«

uac^ i'onbon geleitete, hatte bann noch alle Zriumphe be« großen mufi*

fatifetyen £ragiferä mit erlebt, unb gewiß war berfelbe jeitteben« im

^obfowifc'fctyen $)aufe 5«unb unb©ünftling geblieben. Unb bann, war
e8 utct)t außerbem bie hohe $eit oon $atybn unb l'u^art, in welche be«

geiftig angeregten dürften 3ugenbeutwicflung fiel, jene rJett wo empfängt

liebe Beelen gewiffermaßen (d/on au8 bert'uft bie Nahrung für bie eblen

steinte fegen, au« benen fiefy bie Sunberblume ber £onfunft entfaltet?

So war, wie eäfctyeint, fobalb ber junge Jperr oolljährig geworben

unb einen eigenen $au«ftanb gegrünbet ^atte, fein erfteö 33eftreben,

nac^ feiner Vorfahren eine eigene Äapeüe nt galten unb bereft« au«

bem ©inter 1794 hören wir oon großen (Soncerten bei ilmi. Gleicher«

weife grünbete er fich ein $au«theater.

(£r l)atte am 2. 2luguft 1792, alfo faum jmanug 3ahre alt, eine

iftürftm oou Schwarzenberg geheiratet, jene Öü^ftiu Caroline, bie

burdj (^rüitbung beö noch hcute blühenben „£)amenoeretn$" in&tfen im

tfftunbe 5111er lebt, beueti bie Uebung ber Sohlthätigfeit im großen Sinn

unb üJiaßftabe am $tx\en liegt. X)iefc „humaniftifche ^efeUfcbaft"

hatte ihren Sife im t'obfowifcifchen (^artengebäube in ber Ungergaffe,

ba« jefet natürlich längft ton neuen Straßen unb (^ebäuben ber unauf*

haltfam wachfenben faiferlichen Seltftabt aufgefreffen ift. £iefer (harten

war, fo lange bie jjürftin lebte, täglich mit neuen $rup»en geretteter

unb hülflofer Ü)ienf<h™ gefüllt; „ feine 3abre«'5eit", bemerft ein über*

{dinglicher >$eitgeneffe ber ftürftin, „entblätterte biefen £ain ber

^ohlthätigfeit, unb immer blühten hier Danf utib segen." 3$or allem

aber grünbete fic ihrem Ratten, beut fic jwölf Stinter gebar, ein £)au«<

wefen, in welchem feinfte 3itte unb £)erjen«gitte ben $ruubton gegen

Cremte wie gegen bie eigenen jftitglierer biloete. „(Sin üJhtfter, ein

(Sngel oon SDiilte unb ßbelmutb" ruft iKetcharbt au«, al« er bie ftürftiu

tennen gerternt, unb fräter, al« er mit ber „hechl't liebeu^würbigen

Familie be8 dürften" einmal ganj en famille gefpeift hatte, macht ftch

fein (Jnthufia«muö in folgeubem s
21u<Jruf t'uft: „X)aß ich bir ooch nur

iinigermaßen ein iÖilb oon cer unaueforechltcheu $ute unb JJiilbe im
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sibaraftcv nur im ganzen Sefen ber eblen Aunrin machen fönnte! Sie

mitten unter ihren febenen, lieblichen, zahlreichen jfinbern $u [eben ift

mir ein unau«fprecbliche« Vergnügen , unb wie man an jeber 3leufjermtg

ber zum Zfyt'ti erwachfenen ^rinjeffinnen, an jebem Sorte, an ieber

Öetregung auch ber jüngeren Söhne 4jnb ber ttleinften, bie üebeooöe

liberale Erziehung unb ©ehanblung gewahrt, burch welche bie fchöne

heranwachfenbe 3ugenb z" einem oerebelten, weiter au«gebtlbeten ®e<

fehlest erlogen wirb! So läftige ober boch ftumme ©efellfchafter jefm,

zwölfjährige Jtinber oft noch |tt fein pflegen, fo freut man fi$ ^ier

baran, jebe« oon ilmen ^um $cacb6ar zu haben. Unb wie zärtlich beforgt

fie für ihre anbere Nachbarin, eine bejahrte ftvau, war, oon ber ich

hinterbrein ganz zufällig erfuhr, bafc e« bie ehemalige (Sr^ie^erin ber

ftürfttn fel&ft war. SBelc^e i'ehre für ihre ttinber!"

(5in anbermal, gum ißewei« baß ber oamal« unter bem Siener

Äbel übliche leichte gefeüfcfyaftlidje Zon bei t'obfowtfe, unb jwar wie e«

fein foll, burch bie $errtn be« £aufe«, ebenfall« blühte, ^ei^t e« bort

bei (5rwä^nung einer 3ftufifprobe, §n ber eine SJerfammlung oon grofjen

unb oon fötalen Zuhörern unb ^uhörerinnen eingraben, wie er fie

feit feinem früheren Aufenthalt in ©erlin nie wieber beifammen gcj'ehen

b,abe, fehr charafteriftifch fo: „3"»« Souper förmlich oorher eingelaben,

glaubte ich mt* 111 ^ alla
fet;eu W muffen, fanb ba aber alle« oom erften

dürften bi« jum legten ttünftler ohne eigentlichen
v

]$ufc. üDic ßaoatiere

alle in ftrad«, einige fogar in Stiefeln, felbft bie frönen tarnen in

leichtem jwanglofen, wiewohl fehr zierlichem, gefchmacfoollen Anzüge.

Die ^ürftin trieb ihre $üte fo weit, mich ju bebauern, bafj ich mir

3wang im Anzüge gethan unb wünfehte fogar, bafj ich c*ncn ^rer

t*eute in mein tfogi« febiefen möchte, mir auch einen Jracf hoten ju laffen,

bamit ich« fo bequem hätte wie bie Aubern." Dabei macht er bie Se=
merfung: „Solche fleine 3"ge »»>n wahrer §erjen«güte bezeichnen am
fieberften Humanität im Gharafter." Unb wenn man babei bebenft, baß

ber tfünftter, zumal ber 2)cufifer, bamal« ungleich mehr noch als heute,

nur ju oft, wenn auch nicht al« ber s
JJaria ber Gefellfchaft, boch rninbe*

ften« gefagt nicht ebenbürtig galt unb behandelt würbe, fo ift, jumal

im Jpinblicf auf ben in feinem itünftlerftolj fo überau« empfinblichen

JÖeethooeu, auch folgenber fleine Vorfall be^cichnenb, für ben humanen

unb freien Sinn biefe« wenig 3ahre oorher noch fouoeraiuen durften*

häufe«.

„Nach bem iSoucert, gegen iDJitternacht, warb prächtig foupirt",

erzählt nämlich Neidjarbt weiter. „3m @jjfaal war eine große runbe

iafel in ber 9ttitte gebeett, an welker fich ber ftttrft unb bie ftürftin

mit ihren fürftlichen unb gräflichen Säften placirten, jur Seite unb in

einem Nebenzimmer waren Heinere runbe £ifche gleichmäßig ferbirt .

unb ich befchieb mich, ba bie ®efetlfchaft fo zahlreich war, mit ben

Sängerinnen einen folgen fleinen £ifch $u wählen. Sobalb ber fturft

unb bie frürftm bie« gewahrten, beftanben fie aber barauf, ba§ ich m^
auch an ber großen Ütafel ptaciren mufcte." So fam er jwifcheu oeu
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funftliebenben ®rafcn (Sjernin unb ben befanntcn locftfälifchen ®efanbten

®raf ©rünne fifcen.

Slllein hier tonnte man boch immer noch annehmen, bafj ber fönig*

lieh toeftfälifchc $>offapcümeifter unb frembe ßunftler rocnigftenS mit*

beftimmenb auf baS ^Benehmen beS dürften eingetuirft habe. 2)arum
fei auch fogleich mitgeteilt, n>aS ber alte roohlbcfannte fehtechte 2$erS»

unb ©ifcmacher Saft eilt in feinen Üflemoiren erjählt. (Sr toar in ben

fahren 1810 unb 1811 Herausgeber beS Sweaterjournal* „Xfyatia",

baS fich namentlicb über bie italienifcheCbcr, in ber bereits ftoffint ju

herrfchen anfing, manchmal fehr berb auSfprach, unb mürbe, „ba er

leibenfcbaftli<h feine Swift betreibe unb ber f^ürft feiere Männer aus*

gejetc^net fchäfcc unb nach feinen Gräften aufzumuntern fud?c", roic eS

in bem fürftlichen SlnftellungSbcerct bcif;t, bon itobforoig $um focciellen

Siebter beS f. f. Äärthncrthor^ofthcatcrS ernannt. „Och hatte nun

Gelegenheit mit bem dürften in fehr nahe 23erbinbung ju fommen unb

lernte ben SBerftanb, baS cble $»crj, bic {mmanität, bie tfiebe für bie

itunft unb bie (Sropmuth biefcS berehrungSmürbigcn dürften fenuen unb

hochachten", fchreibt er faft fünfjig Sahre fpälcr nieber unb erjählt

bann folgenbe Heute Gegebenheit aus bem i*erfchr mit bem dürften,

mit bem er täglich fbeiftc: „©et £ifche unirbe füt jeben ®aft fonric für

ben dürften felbft immer ein Söoutcille SDcclnifcriocin aufgefegt. Öch

liebte biefen ©ein fehr unb ber bei ber ftürftentafel mar befonbcrS bor*

jüglid?. SineS Wittag« fam er mir fd;toäc^cr bor als gettitynlity. £)er

ftürft mochte bemerft haben, bafe icb beim Soften ben SDiunb etwa« »er*

&og. Sllfogleich reichte er mir fein @laS unb fagte: lüaftelii! freuten

©ie mir etwas bon Shrcm ©ein ein! — 3d;that eS, er foftete, fdnittete

ben Ueberreft feinem ^auShofmeifter ins ©eficht unb fchrie: wenn* «Sie

fich unterftehen unb meinen (Säften noch einmal einen anbern Rechteren

©ein geben als mir, fo finb Sie entlaffen!" *)

IDocb es ift £cit, baf; loir uns um bic SDhififpflege beS dürften

etwas näher umfehen.

SUfo bereits um 17 (J4 »erben tfobfowifeenS ^rioatconeerte öffent-

lich genannt. 3n feiner icaoclle, bereu Dirigent feit jenem -3ahrc bis

*u feinem 1819 erfolgten £ob ber tüchtige ^iolinift Sin ton ©ranifcfb
war, befanbeu fich unter «nbern borjüglichen Hünftlcrn oor allein auch

ber uns bereits befannte (Selli)t Sin ton iiraft, ber noch unter Oofebh

* mag bicr aueb noeb folgenbe Heine 2U;ccbotc ^laty finben , bie ebenfalls

Ciofielli miltbcilt. „©tnem Sttrbettfrmann »rar ein SHerfafeftürf auf bie ©ruft gefallen,

er battc hierauf S3lut gefrueft unb lag tränt baruieber. 311« ieb bem gürfien biefe*

berichtete, fanbte er fernen eigenen 5ftrgt ju bem Äranlcn unb befahl mir, i&tn ju

fagen, er roerbe 9lrjt unb Ärjneien bejabten , unb n>enn ba$ Unglüct trolle, baß er

jum SDienft untauglicb reürbe, fo fotlc er »on i^m feine ©agc fortbetommen. 3lle

icb mieb nun entfernen reoltte, rief er mieb nccbmal* juriief unb fagfc: $»ören ©ie!

ba ^abe icb eben feelje funtclnbe S^ucatcn, geben ©ic biefc ber §rau be« Ärmen
unb jagen Sie ibr , td laffe fie bitten, fic meebte ibrem Pfanne bafiir red)t fräfttge

eü»>r^en !c$fn."
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£ar;bn in ber (Sfter^fäen Äopelle mitgemirtt hatte unb oon biefem

ftet« mit Siebe unb hoher Achtung behanbelt unb fogar in ber i5cmpc

jttion unterrichtet war. cfbenfo btente bort fein gleichberühmteT Sohn

SMfolau« Äraft. Der ftürft felbft mar ein SMolinfbieler oon ziemlicher

ftertigfeit, unb e« oerfteht fich alfo oon felbft, bafe im »rioateften Äreife

auch hier wie bei 9toffumow«fh ba« JQuartettfpiel befonrer« gepflegt warb.

3#ir fürten bereit«, ba§ ©eethooen'« £)p. 18 bem dürften Sobfowifc ge*

wibmet ift. Sollte e« nicht auch bon it)m befteüt fein? Denn bafc bie

Reiben föon bamal« näher miteinanber befannt waren, erfahren wir

au« ber Staeebote, bie ber fächfifche Segation«ratt) (Triefing er, bem

wir auch bie «eine Biographie 3ofe»h i>ah*>n* banfen, bem tabellmeifter

Sebfrieb erjagte. 2(1« ©riefinger noch Attache, «eettjooen nur erft

berühmt al« (Slabierfbieler, al« (£ombonift aber noch wenig getannt ge*

wefen, feien fie einanber bei Sobfowifc begegnet. Dort fei ein $err,

ber ücn für einen großen Äunftfenner gehalten, mit iöecthoocn in ein

t&eforäch über bie materielle l'eben«ftellung ber Dieter gefommen unb

iÖcet boren habe mit lieben«würbiger Cffenheit gewünfcfyt er wäre alle«

^eilfchen« mit ben Verlegern überhoben unb fänbe, fo wie ®oetlje unb

einft Jpanbel, Oemanben, ber it)m eine 3afyrc«rente zufichere, er würbe

bann im (Somooniren ntctu faul fein. „SRein lieber junger 2Wann" ,
b, abe

zurechtweifenb jener Jperr gefagt, „Sie müffen fich nicht beflagen, benn

Sie finb Weber ein ®ötf?e nod; ein §änbel unb e« ift nicht anzunehmen

bafc Sie e« werben, benn fol^e ©eifter werben nicht wieber geboren."

Seeüwoen, bie 3äfme $ufammenbei§enb, ^abe bem $errn einen gering*

föäfcenben Blicf zugeworfen unb fein ©ort weiter mit it)m gerebet, auch

fpäter über bie Unoerfchämthett be« SWanne« fich ziemlich fyeftig geäufceTt.

jürft Sobfowifc aber, naef) feiner lieben«würbigen Slrt, ^abei^m friebliche

($efinnungen einzuflößen gefugt, unb al« einmal wieber bie Siebe auf

jenen £errn gefommen, freunblich gefagt: „Sieber SSeetr/ooen, ber $err

bat Sie ja niett beteibigen wollen, e« ift ja hergebracht, ba§ bie meiften

9)tenfchen nicht glauben wollen, fcafc einer \f)xet jüngern ^eitgenoffen fo

oiel in ber ftunft leiften werbe al« bie Gilten ober Verstorbenen, welche

ihren ftuf bereit« traben." ~ „Seiber wahr", fyabt #eett)ooen geant*

wertet; „aber mit Üttenfchen, welche an mich "ty* glauben wollen, weil

ich noch nicht ben allgemeinen 9tof habe, mag unb fann ich UI"*

gehen-

der finb wir nun auch fogleich oöllig über bie i&ürbigung unter*

richtet, welche t'obfowife oon vornherein ber bamal« noch nicht entfernt

allgemein anerfannten ttünftlerfchaft ^Öeethooen'« angebeihen lief, unb

gewi§ halle er nach feiner echt mufifalifchen
sJ?atur, oon ber wir balb

Nähere« hören werben, ben Sauf biefe« mufifalifchen $eftime« fo gut

wie Aih-ft 9iaffumow«fr/ im erften ÜRoment oorau«erfannt unb benimmt,

Dafc aber eine folche (Srfenntniß ohne ißirfung für eine bem ^oc^ftre*

benben Äünftler bamal« fo buret/au« nothwenbige materielle Unterftüfeung

gewefen wäre, ift bei ber befannten (Senerofitat be« dürften in feiner

SlUeife anzunehmen. 3luct) möchte au« ber Debication ber Quartette,

3XT ©*tctt. IL 19
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Dp. 18,*) be« erften ©erfe«, biefer &rt, ba« oon S3eethooen in ber

Deffentlichfeit ersten, ju fc^tiegen fein, bafc bei beffen ©ibmung an

*en dürften befonbere ®rünbe ber Danfbarfeit entfehetbenb waren; .

benn hier hatte er ja in feiner Seife föeoerenjen ju macben, rote bei

Ktteren sJ)iufifgönnern, \. bem ©aron »an Sroteten, bera bie erfte

©imiphonie (erfchienen 1801) geroibmet ift Unb ba beibe nach ^3cct-

hooen'« (glauben gleichaltrig roaren, fo famen fte balb in ein fe^r Oer*

, traute« Stferhältntfe ju etnanber, unb „gelegentlich ftritten fie miteinander
! unb ^tten Differenjen, al« roenn fie oureb bie (Geburt einander gan*

gleich [täuben''.

Da« h^tte nun aber für bie ftuöbilbung oon $9eethooen'« können

noch tuet bebeutenbere folgen al« bie 3(u«führung«ftubien bei ftaffu«

moro«fy. Denn ttobforoifc befafc ein Orcbefter unb fonnte baffelbe, $uraal

fpäter, al« er bie faifertichen Xh^ter mit leitete, ftet« au« ben beften

SDtofitern berfelben ergänzen. Unb. nie 5Raffumoro«fp« Quartett alle«

im ttammerftpl ©efchriebene fogleicb „brühroarm au« ber Pfanne roeg

burchprobirte" unb genau nach ben Ontentionen be« ßomponiften au«*

führte, fo gefchah baffelbe tuveb t'obforoi&en« Kapelle mit be« Stteifter«

Orchcfterroerfen, ja ein ^eitgenoffe unb fogar ÜÜcitglieb berfelben be*

haustet, ^obforotfe habe bie Stapelte gan$ eigen« $u bem ^roecte

gebitbet, u m bie Serte 6ee t b ooen'«oor ihr er sUer offen tlicbung

juerft ju oerfueben!

hernehmen roir nun roieber burch iReicharot im näheren Detail,

roie ba« 3)iuftftreiben bei i'obforotfe benn eigentlich beftellt roar, fo ift

rool SlUe« in
s
2lllem genommen nicht $u oiel gefagt, roenn oerfelbe i$t<

roähr«mann ba« $au« biefe« „unermübeten, unerfättlicben, eebten

ftunftenthufiaften", roie er ihn felbft hei§t, al« „bie roahre Otefibenj

unb Nfabemie ber 9ttuftr" bezeichnet.

Sogleich beim erften SBefuch — e« roar im 8pätherbft 1808 —
hatte ihn cie 99efanntfchaft be« „überau« lieben«roürbigen unb artigen"

dürften befonber«intereffirt unb er roar fo „äujjerft gnäbig unb freunblich"

bort empfangen roorben, al« ob er fchon ba«®lüct gehabt, bem dürften*

befannt $u fein. 3a ber ftürft bot ihm fem gaftfreie« $>au« unb feine

• Xafel roie feine fräftigfte Unterftüfcung in Willem an, roa« er in SÖien

nur immer unternehmen unb hören laffen möchte. *) Uno fchon nacb

einigen Jagen batte er fich benn einen Vormittag oon ^roülf bi« jroet

Uhr mit bem dürften an beffen ftortepiano au« feinen lefeten Opern

„faft bie Seele au«juftngen", unb ber frürft beftano fogleich barauf,

bafe er in größter (lile einige Stücfe au« jenen Herfen in Stimmen

au«fchreiben laffe, bamit fie „an einem fleiuen mufifalifcfecn 2lbenb, t>en

<r reebt au«gefucbt, für ihn in feinem Jwnfe ocranftalten roollte", oa«

*) dteiAarbt roar bamal« auf Reifert, um ein tüdjtige« ©Sngerpcrfonal für bie

neueingeriebtete 5?übue be« neugebadenen König Seröme in Jtaffel )U engagiren,

lieg fid> aber burtb fünf ganje INonate allein in Söten balten unb componirte bort

im Auftrage eon Vobtoroi'fc fogar eine Art Oper „Örabamaute", beffen Jejrt, *on

bem eblen Siebter .^einrieb oon Colin berriibreno, urfprüngltcb für ©eetbooen

Jbeftimmt geroefen roar.
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Ijfctjjt, bei bcm glcinjenben Souper, oon bem mir oben Nörten, wo ,,ba«

öröjjte unb Oacicbfte unb 3 dünnte ber grojjen Liener Seit berfammelt

war", oon feinem Drchefter aufgeführt würben, Demoifelle ftifcher unb

tote berühmten Jenoriften Simoni unb SBogel (ber Jreunb ftranj

Schubert«) murren \n ben Singpartien e ingelaben, ber Jürft felbft

mit feiner ftarfen, botlen, fonoren Stimme übernahm bie ^Öajjpartie.

Die ÜJcufif würbe ehe unb wä'hrenb bie ®efetlfchaft fk$ berfammelte,

«inmal burchprobirt unb bann mit bem beften Crfofge, befonber« oon

Seiten ber Singenben, bie „alle* ju 9tei$arbf* «erwunbern treffltc^

«rtetnjborirten", fehr gut au«gefüb,rt! „$ier blüht für bie Äünftler ba«

alte $ari« wieber neu auf, ruft ber entfette frühere berliner tfapell*

melfter au«.

Unb er Ijatte Ofecht. Senn man bann weiter oon ihm erfährt,

fcaß in bem ^alai« te« dürften „\u [eber Stunbe in bem beften, fetmf

liebften tfocale groben lucb (gefallen beranftaltet werben tonnten nnb

ba§ oft mehrere groben unb Hebungen in berfc^iebenen Sälen \
u gleicher

3eit gehalten würben'', fo fann man ücb borfteÜen, bon welchem söor tbett

toie« oor allem für einen $)eetbooen war, ber in feinem Staffen ja gan$

neue SÖafmen fuebte unb beffen Serfe fetyon nach ihrer rein tedmifchen

<Seitehin für bie bamalige ©Übung ber gewöhnlichen Onheftermitglieber

föwierig genug waren. Da;u mu§ man wiffen, wie müheboll unb foft«

fpielig e« bamal« in Sien war, überhaupt nur einOrchefter Rammen*
jubringen, unb fich ber Berichte erinnern, welche ft. töie«, Sehfrieb,

Sc^inbler unb antere über bie groben $u JÖeetboben'd öffentlichen £on*

certen machen, §atte boch, al« im tfabje 1803 ,,(Sb,riftu« am Oel>

i e r g" unb bie „\w e i t e S h m p b o n i e" ^uerft öffentlich aufgeführt werben

follten, ein anberer Gönner be« ütteifter«, ber fcfwn genannte Brürft Marl

l'tchnow«fp, bei ben anftrengenben unb langen groben biefer Serfe mit

reftaurirenben fttafchenförben u. f. w. eingreifen muffen, nm b<e er-

fc^öpften unb unjufriebenen tfJtufifer nur willig unb aufrecht \n erhalten!

Die erftebirecte Nachricht oon Aufführung eine« großen iiWtbooen';

•fc^en Orcheftermerfe« bei l'obfowifc ftammt au« beut £crP|t 1804.

<S« war bie (froica, bie ber ftürftjum Gebrauche auf einige 3ahre oon

SBeetbooen getauft batte unb bann unter be« s
J)ieifter« eigener Direction

twn feiner Äapelle einftubiren ließ. Da« Serf gefiel freilich bort nicht,

«« würbe eben nicht oerftanbeu. Äuq barauf jeboch gefchah ebenbort

jene fchöne, fleine Gegebenheit mit i3rin$ tfoui« ^erbinanb ton i$reu§en.

Der i$rin$, ben öeetboten fchon oon feinem berliner Aufenthalt

im Sommer 1796 her perfönlich fannte, war in Sien ^umiÖefuche unb

lieg fich al« befonberer ftttimb unb Kenner ber ÜRuftf natürlich oor

allem auch l'obfowitj anmelben. „Der (Saoalier erfreut, biefen hohen

<$aft bewirthen }u fönnen", — fo erzählt „eine ^erfon, welche 5Öeethooen'«

Umgang genofe" —„fann nun auf allen möglichen Stoff \uv Unterhai

tung biefe« geiftreichen unb hö<hft mufifalifdfren ^rin^en; befonber«

wünfehte er ihm in mufifalifcher $>inftcht eine Ueberrafchung \u machen.

<5r jog baber feinen tfapellmeifter ju >Kathe, ber bi« Aufführung oon
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99eet$oben'$ neuefter, Dein $rtn$en gemi§ ned> unbefannten »Umpljonit

in ^orfc^tag brachte, Der i?rtnj fommt an unb toirb mit aller ihm ge*

bnfjrenben Slufmerffamfett empfangen; aud? ber 3eitpunft crfcbcint , in

treldrem ©eetfyooen'« Jpetb oieÜei$t eine jmeite ittieberlage erfahren foll.

£)oc$ ber $rin$ $ört bie Sömp^onie mit gekannter 2(ufraerffamfettr

bic fu$ mit jebem ©afce ftetgert, an. $aa> beenbigter (Srecutton fann

er, Ijtngeriffen bon bem gewaltigen @eifte, ber in biefer ÜRuftf lebt,

ni$t Sorte beStfobe« genug über btcfelbe finben; er banft bew <Sax>alicr

in ben berbinblidjften 2lu«brüden für ben ihm bereiteten ($ehujj unb

brüdte ben 9Öunfc£ aus, bie ©tymp^onie einmal unb \mar fogleid?

,u fcören, ba feine f$leumge Slbreife nötljtg fei. £>er (Sabalter, toller

ftreuben, raf; er feinen ©aft fo angenehm überragt bat, läßt baäSBer!

ncd) einmal burcbfciclcn. ®anj erfüllt oon ber göttlichen iDhifif roenbet

fid? ber $rin$ an ben (Saoalier mit ber $rage, ob er ihm bie einige

SBitte nidit gemäßen motte, bie 2nmphcnie, na ebbcm ftrt> bie 3)iufifer

etmafi reftaurirt hätten, ncd) einmal crccutircn JU laffen. rer Sabotier
*

erfüllte ben Sunfö nac$ einer etunbe. £>er (Sinbrucf tft ein allgemeiner .

unb ber tyotye ®e$alt ber 3Rufif nun anerfannt — £en folgenben £ag
erhält ^eet^ooen oon bem (Sabalier eine grofce ^enetianerfette jum
®ef$enf." -

Die Ghroicaift gleich bem balb nac^^er entftanbenen Xrtblecon-
cert, Op.56, bei ihrem Eriche iitcn im O et eher 1606 bem dürften tfob*

fomifc gemibmet, unb toenn mir un£ au$ ber ftaffumoro$fy^fi^e erinnern,

bap baö bleiche bei ben beiben närtft folgen ben 3hmrbcnien, berC.ro oll

unb ber $aftor a le— ber ftaü in, fo fann man jid> faum ber ^crnmthnug

erroetyreu, baf ber mmt bei ber (Srntfteljung biefer erften irirflid) monu*

mentalen Schöpfung be« $3eetfyo»cn'fc$en Reifte« in geroiffer Seife, fei

ea burd; Anregung ober bureb iPefte llung, mitroirfenb gemefen. Hub

biefe SBerraut^ung wirb »efentlicty berftärft, »enn mir bie folgenbe in*

tereffante üflitt&eilung lefen, bie ein fran*öfifc$er Sourtft oor einigen

3afcren in^er „Independance beige" machte.

..Leiprince de Lobkowitz", Ijetjjt ed fyter, „fut le mecene et

Tami de Beethoven. II avait une chapelle compoeee de chanteura

qui povuvaicnt en quelque sorte lutter avec ceux de l'Empereur, et

un nombreux erchestre forme tout expres pour essayer les ceuvres

de Beethoven avant leur publication. La personne qui nie donna

ces details avait assiste ce prince, comroe on voit plus guere a la

premiere repetition de la Symphonie en nt mineur. Beethoven,

etait prodigieusement difBcile sur l'execution de ses ouvrages, la

repetition s'&ait prolongee tres-avant dans la soiree et TUlustre

maitre fajsait recommencer sans cesees des passages dont le rendu

ne le satisfaisait pas. Les musiciens murmuraient, non pas tant ä

cause de la fatigue que parce que l'heure de souper etait passee

depuis longtemps. Or je viens de vous dire les Viennois n' entendent

pas raillerie en matiere de repas. Le prince fit apporter des provi-

sions de toutes sprtes, ainsi que de nombreux paniers de vin de
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Champagne dont se reconforterent les executantes eotre deox mor-

-ceaux de la Symphonie, apres quoi la r^petition fut continuee avec

un redoublement d'ardeur/'

Unb wenn ber ©erichterftatter hinzufügt: „On cite de Lobkowitz

cent traits comme celui-lä", fo fönnen mir bie« nur Beftättgen.

3ene $robe aber fanb im$erbft 1808 ftatt, mo bie C-moIl*Shm*

^onie gcrabc bollenbet unb nebft ber ^aftorale an 33reitfopf unb £>artel

bereit« jum $)rucf übergeben mar. $3eibe Serfe mürben bann nebft ber

unmutigen jüngern Schmefter ber Neunten", ber fogenannten (§.f)OX*

•fantafie, fomie einigen (Stücfen ber C-meffe unb bem bierten £ta«

bierconcert |nm erftenmal in bem berühmten (Soncert bom 8. Dec.

1808 aufgeführt, ba« t>on Slbenb« 7 bi« >Kac$t« 11 Uhr bauerte unb

ben guten Slcictyarbt, ben ^obfomifc mit in feine Voge genommen hatte, burch

*ie Ueberfütie be« ®enuffe« t^alb $«r Ü$er$meiflung braute. L'obfomifc

aber ^atte ba$u nicht bloß ba« ^^ater an ber 3öien bemilttgt, fonbern

•aurf> feine $rioatfapette, bie alfo bie Symphonien bereits einftubirt

hatte, mirfte babeimit, unb fein"tfapetlmeiftcr, Hnton Söranifcfh, befann

ftdj feinen SHomcnt, a(« blo&er SMolinbirector ber ^öc^ftei^enen Öebeu*

tung be« v
J)?cifter« ftd> *u unterorbnen.

Unb nun bebenfe man, n>a« in ber ®efchichte be« mein* lieben

(Reifte« biefe fhmphonifeben Scrfe bebeuten, in benen mit ber Äraft be«

rptlmiifch geglteberten Jone« in jener feinen unb beutlichen Onbioibuali»

•firung, mie fie richtige $*aht unb Sechfei ber Snftrumente gemährt,

2>inge unfer« innerften t'eben« gefagt, «Seiten be« menfehlichen Söefen«

•aufgebeeft werben, bie bi«her für unau«fpred>liche galten, weil ba«

fahle falte Sort allein fie allerbtng* nicht ju fagen bermag unb bie

bon ber #unft be« Jone« unb ber SÖortfpracbe abgeführte Sprache be«

Jone« bis bahin noch nt* t f° n>cit au«gebitbet mar, um bie feinften

unb haften Onfpirationen be« ®eniu« au«$ubrücfen. Unb JÖeethooen

bon ber 9Had>t ber 3been, bie ihm $oefic unb iBiffenfchaft in gleicher

Oftlte entgegenbrachten, \um ^öd^ften Schaffen angeregt unb bon ben

furchtbaren Schlägen be« Scbicffal« unb ben t'ebcn«fämpfen, bie feine

Jitanenart fichh^aufbefchmor, auf bie tiefften ©cheimniffe ber Sftenfchen*

fcruft aufmerffam gemacht, fann fein i'eben laug, brütete unb ftöhnte

Jage unb Siebte über bem bemühen, ber mortlofen ^prache be« Jone«
bie beutlichen 2(u«brucf«mittct für' bie ®eifte«überfülle ju geminnen, bie

in feiner großen Seele gohr, — bi« c« ihm enblich gelang, bem menfeh»

liehen Vermögen eine neue Spraye hiujujufügen, eine Sprache, bie un*

-au«fprechlich tiefe Legionen be« innern geben«, unau«fprechlich hohe

SHftonen bon bem 3ufammenhang alle« Sein« in ahnung«ooü*er £)eut»

(ichfeit au«aufbrechen bermag. £>enn biefe« gefebteht ja in ben S>hm*

pbonien SÖectbooen'«, unb biefe« iü?eltbebeutenbe an feinen grofen

Schöpfungen mu§ man bebenfen, um ben 3Öerth auch feiner biefj gemal*

tige Schaffen unterftü^enben Umgebung richtig ;u mürbigen unb \u er*

meffen, melcb ein 3?ortbeil e« für ihn mar, ftet« ein hiugebung«ootte«

JOrchefter $ur $anb ju haben, um bie ftähigfeit unb bie ©renjen iebe«
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einzelnen, 3nftrumente« »ie ihr ,3ufammemoirfen ftet« genau ftubireir

lü tonnen, unb begeifterungfcooüe tenner feiner ßunft, an beren Auf*

nar)me unb Auffaffung er ba« fixere üfla§ für bie« SJerftänbnijj feiner

Sntenfionen gewinnen fonnte!

Allein tfobfomifc t^at mehr. (Sr backte unb ^anbelte im ©inne

be« mahnenben Sorte«, ba« im Oafyre 1787 Oofcph $>a»?bn im$inblict

auf bie trübe £eben«lage Sflojart'«, ber nach ber Schöpfung be« 8'8öro"

unb Ten 3uan nod? immer mit ben gemöhnlichften sJ}ahrung«fargen $u>

fiimpfen ^atte, ben Prägern jurtef: ,$rag foU ben teuren ÜJlann feft*

galten, aber auch — belohnen. £>enn ohne biefe« ift bie ©efc^ic^te

großer Genien traurig unb giebt ber 9?ac$toeft menig Aufmunterung junt

ferneren ©eftreben."

. bereit« im Sahre 1807, mit beffen beginne er in @emeinfcfyaft

oon ad?t anberen reiben Gaoalieren ©ien« bie faiferlichcn Sweater in«

^ad?t unb Leitung genommen tyatte, ipobei er mit <5ftcrhajh unb ^atffo

in bie SMrection fich teilte, fclbftoerftänbftch bie Oper für fich behielt,

hatte er 33eethooen ben SÜMnf gegeben . „fich bei ber löblichen $ofthea«

terbirection unter angemeffenen ©ebingungen für ben Dienft ber ihr

unterftefyenben Xtyattx engagiren \\\ (äffen unb fo feinen fernem

Aufenthalt inJßien mit einer anftanbigen, ber Au«übung feiner jalente

günftigeren (Sjiftenj ju firfren" Allein iBeethooen mar mit feinem

<5nbe beffelben Öaljre« eingereichten ®efucf>e, obmohl er fieb erbot jähr*

lieh (ine Ober, ein Janjbioertiffement unb alle fonft erforberliche SWufif

5U fchreiben, nicht burchgebrungen, — oielleid;t »eil ^alffh ihm per*

fönlich nicht ^olb mar.*) Unb öftertyajto, bem er boch eben bamal«

nach feinem $ef$ma<f eine ÜWeffe — bie obenangeführte in C-dur —
gefd^rieben, ^ing noch |ti oiel an ber alten Schablone oon Äirchenmufif

unb Ober.

3m $crbft 1808 aber, al« ber flßeifter ben befannten 9iuf al«

erfter Äapellmeifter be« flönig« oon ©efrptyalen nach taffei erhielt, mar
bie« Anlafj, bafc ihm ohne irgenb welche anbere JBerofUcbtung, al« in

Defterreich feinen magren bleibenden Aufenthalt $u fyaben, ein leben**

länglicher 3ahre«gehalt oon 4000 (Bulben au«gefcfet marb. Unb ^war

mar hiert'obfotoifc, obmohl er felbft nur 700 (Bulben beifchofc — übrigen«-

genug für einen $>errn, ber feinem ®ünftling jugleich gemifferma&err

eine eigene Äapetk tytelt unb fonft noch Ausgaben für Äunft bie $üüe-

unb ftülle ^atte! — jebenfall« mar t'obfomifc ber erfte Anreger unb

entfeheibenbe ftörberer ber Sache gemefen uno mer weifc, ob nicht auch»

*) Einige CvaLuc bor^cr nämlid) fyattc ©eetbefren in einem Keinen CEoncerte bei

beut reiben [(twelgerif^en Staffen @raf $ro)rne mit feinem ©$üler %ie« bie fo«

eben componirten t>ier^änbigen 9W ör f <^ e (Dp. 45) fconutragen. „ii^brrnt bte*

gefd;aV' f
erjiäfalt nun Sie« weiter, „fpradj ber junge @rof ^ ... in ber !tb,üre

jum 92eben)immer fo laut unb frei mit einer frönen Xame, baß $eetbct>en, b<t

mehrere Serfu^e ©tifle b«tf«jufü^ren erfclglc« blieben, bl?|?li(b mitten im Stiele
mir bie >>ont t*om (Sfatiere tcegjcg unb aani laut fagte: J^ür fo((b,e «Steine
fbiele i<$ ni<bt." 3)a6 biefer . . . eben $alffp n?ar, ift mebr al« n>abrfd)einti^.

2u(b f*>äter tt>ar ber SWeifter febr fd)Iecbt auf biefen übrigen« fefcr eifrigen Ztyatn*
(iebb^aber ju tyre^en.
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ba« obenerwähnte iSoucert oom 22. £>ecember tiefe« 3ahre« ben 3roe(*

hatte, ba« publicum auch in weiteften Streifen auf bie Sebeutung be«

Äünftler« unb bie $efat)r feine« Seggange« aufmertfam ju machen,

unb fo bie großen ber Statt für fein bleiben lebhafter ju intereffiren.

Ob auch er e« war, ber ben ritterlichen dürften fterbinanb $Hn«fh,

mit bem er fcurct? Scbwägerfchaft oerbunben war, gewann mit 1 800 Bulben,

alfo bem größten Anteil, fich \u beseitigen, ift nicht befannt, bcch met)r

al« wahrfcheinlich- @ewiß aber war e« 9ftemanb anber« al« er, ber

ben jüngften Sruber te« Jtaifer«, ben l£r,her$og Wubolph, bem er ja

feit einigen 3atjren bereit« regelmäßige iSoneerte mit feiner Stapelte gab,

auc^ bestimmte, ben großen tfünftler an Sien feffeln ^u t)elfen, unb ber

jugenblich begeifterte, echt mufifalifcbe "JJrin^ erwählte bann ftatt feine«

bi«t)erigen ,,
si)cufifmei|ter«" Slnton Steöber, iÖeethooen felbft bauemb

jum Führer in ben eigenen Stubicn.

Sa« nun mit jenem „leerer, ba« bie leben«länglkhe SBefclbung

enthielt, für $eethooen'« Grrifterf* unb Hünftlerthum gewonnen war,

muß al« ein ©roße« gelten, unb in feiner Seife ift e« ben hohen

(Sönnern be« SMeifter« *,u$uftreiben, baß berStortheil baoon nicht lange

währte.

^eethoten, ben mir bereit« oben fagen hörten, « werbe, wenn

er einmal in eine fixere t'eben«lage fomme, „im iSomponiren nicht faul

fein", unb ber bie Sache fo auffaßte, baß bie sperren fidt) fortan al«

Üftiturheber feiner großen Serfe ^u betrachten hätten, brachte benn auch

rafch hintereinanber au« bem Sd>a£ feiner fdwn feit Jahren fft^irten

3been eine reiche ftolge ber hercdragenbften Serfe, wie $. 33. bie fie*

bente unb achte Shmblwnie, $ur ^ollenbung, unb je^t erft wurcen auch

jene ßoncerte, bie t'obfowifc für ben (£r$hen°fl oeranftaltete, fo recht

»on eingreifenber ©ebeutung für SÖeetfwoen wie für bie ftuitft.

Sehen wir, wa« un« bie Quellen barüber melben

3unächft wieber fficieftarbt. 3m 3anuar 1809 hörte er bei £ob*

fowifc an bemfelben Sage, }unäd>ft nach oem t>iner, ein fehr intereffan*

te«, wahrfcheinlich $eethooen'fche« Quartett, in weldjem ber berühmte

berliner "jkimgeiger Seibier, für ben iBeetlwoen auch bie SMolinpartie

im Xripleconcert gefchrieben haben foll, „meifterhaft fpielte", unbSlbenb«

ein große« (Soneert, bei welchem (Jqherjog ^ufp(pr) „mehrere ber

fchwerften Sachen 00m ißrin^en l'oui« fterbinanb unb oon ^eethooen

auf bem ftortepiano mit oieler ftertigfeit, ^rä^ifion unb Zartheit fpielte

Solcher iSoncertberichte giebt 9teicharbt fehr oiele, unb jebe«mal faft

hatte 3)ieifter iBeetbcoen Die Hauptrolle babei gefpielt. Sluct» ^atte ge*

wiffermaßen ^ur rioalifirenben (Soncurren^ mit Schuppanjigh'« Quartett,

ber (Seilift ttraft nach «eenbignng jener Soire'en ein möchent»

liebe« Abonnement mit anbern braten Äünftlern eröffnet unb führte,

wie fteicharbt melbet, „einige fchöne Quartette oon $ahbn, S3eethooen

unb Momberg mit oieler Äraft unb ©enauigfeit au«"; „Äraft felbft

fingt unb fpricht auf feinem ^errlic^en stfioloncell", fügt er fym>u, unb

Wer benft babei nicht gleich W We furjoorher erfchienene (iellofonate



Dp. 69! — (Selbft al« beim *u«brucb be« kriege« in bicfcm ftrübjahr

1804 ber ftürft, ber auf fernen Gütern in©öbmen ein eigene« ©atail*

Ion aebilbet hatte, im ©cgriffe ftanb, ',u bemfclben abzugeben, wäbrten

bie frönen Quartette unb bie «benbconcerte für ben (Jr^er^og nocb

immer fort, ©efonber« in einem folgen großen (Soncert, ju Anfang

SDcärj, würben toterer „neue ungeheure (Sachen bon ©eetbooeu mit

bieler ftertigfeit au«geübt", unb btefe neuen ungeheuren dachen waren

böchft bermutbltch nicht« Geringere« al« ba« für ben Grrjiber$og gefchrie*

benen fünfte (le|te) (Slabierconcert, biefe ^Jerlc unter allen ßon*

certen ber Seit, unb ba« liebliche Quartett Op. 74 würbe bem

dürften t'obfowifc gewibmet!

Die $>aujjtquellc für ben ©erfehr ©eetbooen'« mit bem dürften aber,

bie (Sorrefbonbenj ©eiber, ift leiber bölltg berfieebt unb mit ihm jebenfalt«

eine ftülle ber wertbbollften Detail« über ba« menf^lic^e unb fünftlerif^e

Sefen unb sycrbältnifc ber beiben eblen 3ttänner. Denn n>ie biel roci§

nicht febon fteicharbt bon biefem SDcann unb feinem SWufifeifer jumelben!

(Seine vertrauten ©riefe au« Sien" finb ja faft oorwiegenb ein }Ja*

negtjrifu« auf ben dürften gobfowife!

Dagegen bleiben un« bie ©riefe ©eetboben'« an anbere ^erfonen,

Welche bei bem 3)2ufiftretben im fürftlicben $>aufe a n tbei inebmenb waren,

bor allem bie an (fr$ber$og üRuboIbb/ in benen natürlich gar haufig ber

„tfobtowtfcfchen ßoneerte" (jrrwäbnung geflieht. 3m (Sommer 1811,

al«jcne fctyönen bramatifeben Serfe „Die >Huinen bon&tben" unb„ttönig

(Stephan" getrieben waren, gefebab bie erfte Sfapbnmg beim Grober*

$og felbft, anbenberütteifrer febreibt: „3$ bitte 3^re Äaiferlicbe Roheit,

auf morgen Nachmittag ba« (tfobfowife'fcbe) Orcbeftcr um breioietel auf

brei Uhr beftellen ju laffen, bamit bie $>erren üHufici befto zeitiger

fämen unb ^eit genug wirb, auch bie jwei Quoertüren $u brobiren.

(Sollten ba« lefetere 3brc Äaiferlicbe {wbeit wünfeben, fo brauchte ich

bier $örner, bei ben <Shmbb*nieen finb jeboch nur ^wei Dergleichen. —
3cb bitte (Sie, bie l^nabc 51t haben, noch beute bem §errn bon Sranifcfy

wegen ber Wuftf Ohre ©cfeble wiffen $u laffen unb ob jwei ober oier

ferner? 3d> habe febon mit tbin gefbroeben unb ibin anempfohlen, nur

folebe
s
J)tofici yu wählen, bureb bie wir eher ober mehr eine ^Jrobuction

al« Ikobe ju Staube bringen/'

Da« ging nun bie 3abre binbureb fo fort unb jwar nicht bloß

au«fchlie§licb in ©ejug auf ©cetbooen, fonbern fein neue« Talent, fein

neue«Serf entging bem «ugebe«prften, unbftcicbarbt bat bollfommen

Siecht, wenn er ibn namentlich auch „bie (Seele ber großen Qber" in Sien

nennt (Sowol bie Sohl al« bie #u«fübrung jebe« neuen Scrfc« oer*

rtetb ben nicht gewöhnlichen Münftlerftanb be« dürften, oerrietb, ba§

fein Gnnerc« ftet« ber lebenbigen (Strömung ber 3eit jugewanbt, im

®egentheil &u feiner hochftirftlicbcn Äbfunft nicht bem 3°^f UItD ber

^ebanterie unb ber blo§en Unterhaltungdfucbt berfallen war. Unb fo

febr hatte er bie höheren ^icic ber Munft im Äuqc, baß er im %pvii

1812 bie fämmtlichen beutfeben Dichter öffentlich jur 3Kitwirfung
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aufrief, „bamit bie beutfcbe Oper jum beüenbetften ©erfe ber barftetten*

fcen Äunft erhoben mürbe!"

(Sr fefetc nämlicty al« $)irector be« !. !. Dperntfyeater«, ba« Reifet

im ©runbe roobl tt>ie ftet« au« eigenen Mitteln, einen $rei« bon 100

$)ucaten für ba« befte tragifttye, toie ba« befte fomifebe £5perngebi$t

au«, unb bie Beringungen, bie babei aufgefteüt »erben, jeugen bon

eblerem ©efömacf unb »on einem geroiffen feineren Äunfrfinne. Bon
erfterem Xert n>irb geforbert bafc er einen ®cgenftanb bon $o$em tragt

f$en Ontereffe befanble, in ber Anlage einfacb unb grojj, in ber #u«-

fü^rung e$t bramatif$, in ber t&eatratiföen £>arftetlung glänjenb, in

ber ©trtung allgemein ergreifenb unb erfd^ütternb fei; bafj er ber

leeren Xragöbie, fotoeit bie Statur ber 9ttufif e« geftattet, genau ent<

fprec^e unr nidjt M:vd> «Spectafelfcenen unb fogenannte Jljeatercoup« ju

blenben i u$c , entlicb in einer roürbigen Sprache, motyflautenben Herfen

unb fernem f?armonif$en ^bbtbmii^ burc^au« metrifdj abgefaßt, für

fcie (Sompofition beregnet unb geeignet fei, bie iDiufil nietyt beljerrfc^en,

fonbern fiety mit ifjr ju einem oollfommenen ©anjen auf« innigfte ocr=

«inigen unc oerfc$mel$en laffe!*)

Cr* oerlautet jeboety nietyt, baß ba« „befte (gkt ui> t", menn ein 10 lebe*

toirflid? eingelaufen ift, in irgenb e&odjemattyenber iBeife in l'iufif gefegt

10 erben wäre. Beettyooen, ben l'obtou>i( offenbar bor alten anbern (£om*

poniften bagu au«erfeljen ba tte, jene« „befte tragiföe ($ebi$t" bann „in

SRufH ju fefeen", ftanb bamal« no$ immer jroeifelnb oor ber a)^ufiflct*

rung einedierte« oon#riebri($ Sreitföfe („Die Ruinen bon Babylon")

unb ^atte Unter^anblungen mit £$eobor Äörner, ber nic^t lange oor^er

na$ :&ien gefommen unb bei feinem auperorbentltcty fdmellen tyearra*

lifcfcen Erfolg fogleic^ oon t'obfomifc al« £$eaterbi<#ter engagirt toorben

toar, ba eben biefer offenbar oor Willem nmnfctyte, bajj jene beiben Banner
fieb ju einem 28erfe ber bramatifc^en tfunft mit einanber bereinigen

ineebten. Z)o($ einige bereit« auegearbeitete leite besagten Beetyooen

nia)t, unb über ber Bearbeitung eine« ©egenftanbe«, ben ber iDtetfter

) 2>ie* unb eine weiter unten mitjutbeilenbe fritif(be Oemerfung be« gurjt«
übet ben gibelio laffen bermutben , baß biefem „leibenfebaftlicbnt äNufitfreunb" niebt

tote fo üWancbem in jener mufittrunienra 3eit bie Vibnun^ baoon böUig berloren

gegangen, baß in Oer Opvc benn boeb bie iNnftt bot allem ber @acbe wegen ba

unb nur febön ift, »ran fte burebau« mehr bie in ber Situation gegebene (StnbfUt*

bung autfbrüdt. {Bie benn ja biefelbc Ahnung be« mirflicben Sacboerbalte« fui) bei

©eetbooen in Dem Umftanbe au«ipricbt, baß tx tro^j allem eifrigen @utbra unD
^eüreben )cu bem @cbmerjen«tinb gibelio nicht wieber )u einer i£om|>ofition ge^

langte! Xaij jeboeb jene« waluc unb hbefafte Itunflwert, ba« man itfufttbrama

nennt, nur bann entflebt, roenn au« ein unb berfelben «Seele bei au* bie 3bee be«

©anjen berborfpringt, bie ftcb in bem ©ebiebt eben jur »irtltebra «nfebanung er-

bicbtet, in ber -JJi it[if ju oollem vtuocuucf berlebenbigt, babon entging bem einen

tote bem anbern unb ber gefammten 3eit bie ^orfteuung, unb nur ber }tit(eben6

in S?eetbeocn'ö Seele berjebrenb beiß tebenbe 3)rang, au« bem 2)unfel be« blogen

Xonrtgum vi du be« Sorte« ju gelangen, ber ftcb rablicb im finale ber
(
,92eunten

Soiupbcnie" füllte, lä§t un« ertennen, wie bie Sorembfinbung ber nait ibm low-

mraben 3)inge wenigflen« in bem größten ©eniu« ber iDiufit lebenbig lebte, öbra«
jo war biefelbe bem ftürften ?obtowitj offenbar ntebt ganj fremb.
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felbftoorfölug, „biejpeimfehr be« Ulhffe«" au« feiner geliebten Obhffee,

ftorb ber jugenbliche Dieter, »on töbtlicher Äuge! getroffen. *)

Oene jungfte Xfyat echter Shtnftbegeifterung — benn wenn auch

blofj eine Slbficht unb obenbrein ohne wefentlichen Erfolg, fo boch immer
eine £t)at — war aber leiber auch bie lefctc be« ebien durften. Denn
plöfelich ^ie§ e«, ftürft l'obfowifc Ijabe feine ^a^ungen eingeteilt! Da«
war im ftrühiahr 1813, unb SÖeethobcn fclbft mujj am 24. 3uli ihrem

beibetfeitigen ftreunbe, bem Crrjhcrjog föubolph nach 33abcn berichten:

,,£obfowifcen'« Unfälle werben 3 fyreStaiferliefe Roheit »ernommen haben.

(5r ift ;,ubebauern, aber fo reiche fein, ift wohl fein®lücf! ($raf ftrie«

(ber $ofbanquier) foll allein 1000 Ducaten an Düport bejaht haben,

wobei tt)m ba« alte Vobfowifc'fche $>au« jnm $fanb bienen mujjte. Die

Detail« finb über allen Glauben."

Von biefen „Detail fei nun hier wemgften« mitgeteilt, wa« fein

£ljeaterbi(fyter (Safte Iii berietet, ber baffelbc übrigen« nur al« „ein

SJeifm'el anführt, wie leicht, unb er bürfc c« fagen leichtfinnig, ftürft £ob*

fowifc bebeutenbe «Summen oergeubete." <5r erzählt nämlich:

„3ct) mufjte einen £enoriften (ich will ihn n idu nennen) ju brei^chn

©aftrollen auf bem $ofoj>erntheatcr »erfdjreiben, über welchen au«wär*

tige xlournale gewaltig in bie t'obpofaune frieden. Och mufete ir)m $u=

gleich einen (Sontract mitfchiefen, worin ihm für jebc Stoße 25 Ducaten

unb wenn er gefiele unb fidj engagiren (äffen wolle, eine $age oon

jährlichen 3000 (Bulben jugefic^ert würbe. (Sr fam mit bem wtterfchriebe*

nen (Sontract an, trat auf unb mijjfiel fo gänjlkh, bafe er au«gelactyt würbe.

„511« ich am anbern borgen jum dürften fam, war biefer in ber

größten Verlegenheit. — l'iebcr vSaftelii! fagte er, wa« fangen wir jefct

an? 2ßir fönnen ben SDienfc^en unmöglich auftreten laffen unb er wirb

barauf beftchen, feine jwölf ©aftrollen ju geben ober bafür eine ßntfcbäri«

gung bedangen. 3<h juefte bie Steffeln unb war felbft in Verlegenheit,

boch terfprach. ich bem dürften, bie Sache wenn möglich um ben billigften

•^rei« $u fthlichten. Der (Jürft fchrieb mir eine ^(nweifung auf 100
Ducaten unb fagte: ($ebcn Sie ihm biefc in« $immel« tarnen unb

fehen Sie nur, bafj Sie ihn oon tycx fortbringen, bann will ich Da*

$elb gern oerfchmerjen.

„3cf> ging ju bem £enoriftcn unb fanb ihn, wie natürlich, fefjr nieber*

gebrüeft. Och bebauerte ihn unb fagte ihm, ba« ftatalfte bei ber Sache

fei, ba§ ber ftürft barauf beftehe er müffe feine ganjen $wölf Wollen

fielen, aüein ich fürchte für ihn einen öffentlichen Spectafel. Da bat

er mich bringenb, ich möchte beim dürften ju »ermitteln fuchen, bafc er,

ohne mehr aufzutreten, nur ba« Honorar für jwei ®aftroüen erhalte,

oaburch wäre feine hierher* unb ftücfreifc gebeeft unb er wolle bann

noch hcutc ^ ert berlaffcn.

„3ch gab ihm 50 Ducaten unb brachte bem dürften bie übrigen

*)2)cr»rief»cctl)o»><n'«, au« bfin wir biefe Wotij erfahren, ftat in bet lcbernnt

«rietto^e, bif fcrifbrieb gifrfier auf bem e<f?lad>tf«lbe *ei Äömer fanb. (9ieue

griffe «fftl?. Oh. 72.)

ed by Gc



50 £>ucaten äurüd £)iefer aber rieb fich tor ftreube bie §änbe unb

rief: <&ott fei £)anf, baf wir ben 3ftenfchen nur lo« finb. Diefe 50
Dueaten behalten Sie, lieber (Saftelli, »eil Sie bie Sache fc gut au«*

gefachten hoben."

3)üport, ber erfte £än$er ber 'Parifer <&ranb' Opera, ber feit beut

Anfang be« xlahrhunbcrt« in ftet« erneuerten @aftfpielen im tfärttyner-

thor getankt hatte, unb bem Slnfang« für jebe« Auftreten 1000 (Bulben unb

fpäter noch größere SSortheile gemährt werben mußten, ^atte fich atlge*

mach fo bereichert, baf er fpäter felbft an ber $a($t be« J^eater« fich

beteiligen fonnte, wo benn auch JBeetho&en mit ihm in nicht angenehme

Berührung \n treten ^atte. (Sbenfo unb wohl noch weit mehr, ^atte

ben mufifalifchen SBirtuofen bie Äaffe be« dürften allezeit offengeftanben.

©o gab e« natürlich fetyon feit langem atlerhanb öfonomifche 33ebräng<

niffe, unb wenn im ftrühjahr 1809 ©eethooen feinen ftreunb ^maÄfatt'

ju einer Quartettprobe (»on Op. 74) ju Vobfowifc mit ben Sorten

einlabet: „©eine Durchlaucht, bie $war meiften* mit ihrem SBerftanbe

obwefenb, finb noch nicht ba", fo ift hier wohl nicht bloß an bie 3er*

1 1 reut bei t $u benfen, welche IVufiffinnigen überhaupt häufig eigen ift,

fonbern eine«theil« mag bie ftete ($efchäft«überhäufung — jeben

borgen jum ©eifpiel mußte (Saftelli über bie 2"hcaterangelcgenheiten

ausführlich referiren — , anberntheil« bie anbrängenbe Verwirrung ber

eigenen SPerhäitniffe ©chulb an biefer 25erftanbe«abwefcnbeit fein, benn

auch töeicharbt bemerft fchon 1809 au«brücflich, baß ber $ürft

(Errichtung feiner jünger mit einem Slufwanbe betriebe, ber felbft feine

großen (Sinfünfte weit überfteige". iWun ging obenbrein ber Ärieg wieber

unglüeflich au«, unb Defterreich« ftinanjlage würbe fo fehlest, bafc

bereit« mit (5nre 1811 ber SHerth fämmtlichen ^apiergelbe« auf ein

fünftel herabgefe^t warb!

$amal« muffen nun febon bie ötonomifchen (Salamitäten bei tfob*

fowifcfehr grofc geworben fein; benn wie hätte fonftbei ber un« befannten.

burchau« liberalen unb generöfen 9trt be« dürften unr feiner perfönlichen

Neigung \u ©eethooen oon ihm auch nur ein üDcoment angeftanben

werben fönnen, iöeethooen'« (behalt in <5inlöfung«fcbeinen, ba« tylfyt

nach feiner früheren realen $>öhe, weiterzahlen? Unb boch muß nach

einigen Sleufcerungen be« SDfeifter« in feinen ©riefen erft noch ein be*

fonberc« ©efueb nöthig gewefen fein. Dann aber bewilligte, wie ©eet-

hooen felbft fchreibt, ber $ürft feinen Slntheil ton 700 (Bulben nach wie oor

tollftänbig. 211« nun aber bie Äataftrophe wirflich eintrat, ba fonnte

natürlich auch a" ©eethooen junächft nicht« au«ge$ahtt werben unb

fpäter felbft bie in 9tnfprucb genommene »ermenbung be« Grr^erjog«

JRubolph nicht« fruchten, benn e« trat eben mit ber Sequeftration ber

®üter eine frembe i<ermögen«oerwaltung ein. @o flagt ber Ütteifter

am 13. Februar 1824 gegen feinen ftreunb 33run«wicf, oon feinen <$e*

halten h flbe er noch feinen Äreu^er, unb auch $n<Snce be« Oahre« heifet

e« noch gegen <5rsher}og Wubolph: ,/©a« ftürft l'obfowife anbelangt, fc
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paufirt er no# immer gegen mic$, un;> ic$ fürchte, er mirb nie meljr

ri^tig eintreffen."

Dabei fd>eint e« nun, at« menn ber fltteifter ble jarte 9föcfft($t

ber Danfbarfeit, bie ifjm fonftni^t fehlte, bte«mal nid&t genügenb &abe

malten taffen. Denn ba« ßoneept eine« «riefe« be« dürften an ben

(Sr^erjofl, oon $rag ben 29 December 1814, beginnt mit ben Sorten:

„Dbgleidj ic$ mit bem betragen be« Öeet&ooen gegen mi# md&t« meniger

al« Urfac^e &abe aufrieben ju fein". . . . Sltiein «eetljooen felbft ftedte

bamal« in großer pecuniärer JÖebrängniß unb mochte obenbretn glauben,

einzig mit ber JBermögen«maltung, ntmt mit bem dürften fetbft ju tbun

\u haben, unb biefe, febeint c«, fuebte ben ftipulirten ^efyalt in un-

mürbiger ©eife ju fürten. Denn mie mürbe fonft am 8. Äprit 18^5,

-at« „bie ($efcfei<$te mit tfobfomifc nun auc$ beenbigt mar", ©eetfyooen

Ijaben f^reiben fönnen, baß fu$ babei au$ „ein fleine« fp, pfui finbe"!

Unb mtrHi<$ fyoren mir, baß »on ber o^neljin nietyt großen ©umme oon

700 Bulben ein empfinbli^e« 2:^cit abgezogen mar. Stber ber 9feft, nämlie}

280®utben Gonoention«mün$e, ift benn aud> bi« juiöeetyooen'« £obe richtig

au«geja^lt morben.

©Stimmer erging c« anbern, beren efonomifefte ©ubfiften* faft

au«f<$ließlic$ auf be« dürften 2öollen unb Äönnen gefteüt mar. &
bemßelttften Äraft. S3eet&oben fc&reibt an feinen Qxeunb, ben (Srjfyerjog

jKufclbb: „(Heftern mariner alte Straft bei mir; er glaubte, baß man iljm

in Oljrem ^alafte eine ©oljnung gäbe, er mürbe bafür (Surer ttaifer-

liefen $>oljeit fo oft ju Dienften fein, al« ©ie e« nur immer ©erlangten.

3man&ig Safyre fei er jefet im^aufe be« ftürften tfobfomife, iefct müffe er

auefy feine Söobnung räumen, oljne trgenb eine (Sntfcbäbigung bafür ju

-erhalten. Die Vage be« armen berbienten ÜJianne« ift fjart, unb i$

$ätte mi$ gemiß auefy einer $)ärte föulbig gemalt, menn i$ ni$t ge

magt fyätte, fie Otiten borjutragen."

Diefe Dinge mußten ten me^müttytgften Crinbrwf auf ben fo

$erjen«guten dürften fetbft machen.

(2rr fyatte ft$ nad> iSrag fturücfgejogcn unb lebte in ber Stille

naefy mie bor feiner einzigen tfebe, ber ttunft, bie iljn ju ($runbe ge»

richtet. 3n bem oben angeführten SBriefconcept, mo e« fyeißt: obföon

er menig Urfactye fyabe, mit bem betragen ©eet^ooen'« gegen tyn ju*

flieben $u fein, fäljrt er fort, e« freue ifyn boeb al« Icieeuföaftlicfyen
sJ)tufiffrcunb, baß man bc« s

iftetftcr« gemiß große Scrfe nun mirfli$

*u mürbigen anfange: „ic^ fyabe Ijier ben ^tbelio gehört unb mar, ba«

^ueb abgeregnet, bon ber s
J)Jufif, mit 3lu«na^me ber beiben ftinate,

bie mir nidrt fel^r gefallen, außerorbcntlic^ aufrieben. 3$ finbe fie oon

einem großen Effect unb bc« 3Jhnne« mürrig, ber Tie gefc^rieben/'

öbenfo fteUte fi$ nac^ furjer 3eit au$ ba« perfönltc^c üJer^ältniß

ber beiben alten ftmurte oöllig mieber fyer, unb im 3tprtl 18 1(3, al«

©eetfyoocn iene« febönfte feiner (9efangmcrfc, ben fieberfrei« „Stn bie

ferne (beliebte" fc^rieb, brängte c« ityn, barau« mieber einmal eine

jjmlcigung für ben dürften ju macben, tnbem er e« tym mibmete. Doc^
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efyc er *ba« erfte gebrucfte Exemplar i t?m $ufenben formte, fyort e er fchot*

„ton unferä lieben rerftorbenen dürften iobe fprechen". SWancherlet

«um iiut unb Entbehrung ber ^mob nten t'ebendthätigfcit motten bem

eblen vebcn »or ber 3C ** «n @ n ^ c gemalt haben. <5r ftarb, na$ben*

bereite am 24. 3anuar beffelben 3ahre« auch feine geliebte (Katrin

heimgegangen, am>W. 'December 18^6, erft 44 3ahre alt.

3m <gpätherbft 1829 fc^reibt ber Refrath «fleter«, (Steher bei

beiben älteften, früh Derwaiften @ölme be$ dürften, in be« faft tauben

#eethot>en'e (Sonüerfation^eft: „ber wftorbene ftürft hat @ie $u roürbigen

gewufct, felbft benÄinbern ift bie« geblieben!" SBeethocen hat fchmerlich

toiberfprochen unb erzeigte auch bem älteften ©olme be« dürften, fceffen

tfonomifche SSer^älrniffe natürlich balb wieber georbnet waren, jettlebentf

bie gebührenbe Achtung. *

)

£<on l'obfowifc felbft aber enthalt in einfacher Seife ba« £reffenbftr

jener ©ericbt be« ehemaligen fürftlichen ßapellmitgliebeG in ber„Ind^pen-

dance", ber mit ben ©orten fd) liefet: „Lee prodigalites musicales ont

abaorbe sa grande fortune, il est vrai, mais il vivra eternellement

dans la memoire reconnaiseante des artistea deVienne."

Allein nicfyt einjig im ©ebächtnifj berÄünftler — unb feien e8 bie

ber ganzen Seit — wirb ber ftame ton tfobfowife ein bauernfceä Boxt*

leben haben; — mehr werben ihn Diejenigen nennen, welchen im $in=

Mief auf bie (£ntwkflung unfer« gefammten geiftigen l'ebenä eine Gh>

fcheinung wie 33eethoten, bercon biefem geiftigen Veben neue unb tieffte

Siefen aufbeefte, »on entfeheirenber ©ebeutung fcünft, unb biealfo Den»
jenigen wohl ju fehlen wiffen, ber einem folc^en Äünftler bie ftets

bereiten Littel jur Entfaltung feine« ®euiu« beschaffen half. Denn
wenn jc^on 3ofeph $atybn, ber ^Begrünter ber 3nftrumentalmufif, e«

als eine befentere (Sunft te« ©chicffalä prie«, bafjer in feiner ungarifchen

(Sinfamfeit, wo ihn ^ürft (Sfterhajh al« tfapellmeifter angeftcllt hatte,

eben burch tiefe« ftete3uhanbenfein eine«) Orchefterä erft fämmtliche 3n*

ftrumente nach tyrer Eigentfjümlichfeit fowohl wie nach i*?rer Sirfung

im 3"fömmenflang mit antern habe prüfen unb fo ftetä ben beften unb

reinften 9iu«trucf für feine 3ntentionen wählen fönnen, — ton welch

unenblich %öt)exex Sichtigfeit mujjte eine folche Gelegenheit für einen

*)örft galt) ftirjlid) babe icb. nacbjtcbcnbcn, bifc&er unbefannten ©rief bed

Helfta* com 8. Oanuar 1817 aefunben, womit er nun bem 2 ebne bie Sremj>laie

be« „ttebertreife«" jufonbtc. „ytb nehme mir bie ftretbeit, 3bnen biefe 3)eb'cation

iu Überjenben, bie 3brem bödjftfeeligen ^oter jugebatbt mar unb leibet bureb *er-

bintene Umftänbe ibm nutt mcbv )u <9efi(^te getommen", fd?rcibt er an bie junge

2>ur^laud)t.
,
{
3^ »ünf^e, baß ©ie fclbe al« ein tieine« ©anfppfer, melcbc« id>

Obrem ^öc^ftfclt^fn ©ater barbringen motlte, ton mir annehmen motten. Uebrigend

bitte üb. @ie, mtcb unter diejenigen ju jä^len, meiere überjeugt ftnb, ba§ ©ie ade

bie btrrlicb,en läuöjübten unb Hoffnungen, mogu 3^r ^ober gtanbpunft, für fo biele

SÄenftben ®ute« unb 9iü0licbe«ü bewirten, ©elegenljeit giebt, »otttommen erfüllen

mtrben." Sud; crifmt in ber ^amihe nod) eine tleine (Santate ,,'Jtbcnte am 12.

«pril 1823 cor bem (Geburtstage >&x. 3). be« $errn dürften gerbinanb bon 8ob-

towiö". bie in ben türjlid? erfd)ienenen „bleuen »riefen ©eet^)oben
,

«" ebenfall« mitge»

t^eilt ift.
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35eetbooen fein, beffen 3ntentionen eben fo unenblich höbet gingen, rer*

fo unenblich oiel mehr als §>ahbn ut fagen batte, meil feine grofce

^eele ber ^ö^eren unb työdjften Dinge fo unerfcböbflich ooll mar!*)

3mmerhin möchten bie fteu&erungen feines Weifte« fich anbere Sahnen
fcer fünftlerifchen ©arftellung gefunben traben, unb überaü mürben tt>ir

"ben Sunberlauf feinet ($eniu« anjuftaunen ^aben. Mein n>er irgent

^unft fennt, unb meifj, mie biet baran ber praetifcfcen 31u«führung unt

-anbern rein äußerlichen jÖebingungen gehört, rer mtrb e« \u fchäfeen

miffen, wenn freunblicbe $>änbe bem «ünftler ben 93oben $u bereiten

fuchen, auf tem er iie ^anjungen feine« ®eifte« utm oollen i^ebeitjen

ju bringen bermag.

Unb menn ein Hünftler unferer £age, beim ($ebcnfen an bie herrlichen

fetten ber töenaiffance in bie fefmfucht«boU begeifterten 5&$orte ausbricht:

,,$ierfehen mir bie dürften unbben$lbel bie Äunft nicht allein befänden,

fonbern für ihre feinften unb füt^nften $eftattungen in ber iBeifc be*

.^eiftert, baß biefe au* ihrem begeifterten iöebürfniffe gerabe«mege« al«

beröergerufen $u betrachten ftnb", fo müffen mir „$u ben ^achfommen

biefe« 3(bel«, bie bie unenblicbe Einmuth uns Reinheit in !Üiojart^

Xonbitbungen }u genießen mußten", bor allem auch ben dürften i'obto*

mifc rennen * *) ben ®önner ^eetboben'«. Denn wenn tyixon \n $elena

fagt: „£en lieb' ich, Unmögliche« begehrt", unb mir bereufen, baß

93eethoocn'« Orcheftermufif eben folch ein Unmögliche« möglich gemalt,

ba« h^Bt, bie fcheinbar fpracblofeu 3nftrumente $u einer Sprache befeelt

hat, bie un« bon ben oerborgenften iiefen unfer« 3nnern oernebmlicb

rebet unb bie geheimften triebe be« t'eben« fiebtbar aufbeeft; wenn mir

biefe 31u«bilbung unferer ftunft in« Sluge faffen unb biefe ittöqlichfetten

ber (Entfaltung ber 3nftrumentenfrage überfein: bann müffen mir mobl

in banfenber Verehrung be« sJ0Janne« gebenfen, ber biefer $od>entmicflung

ber s
Jflufif ten mirffamften 5L

;erfdt)u& leiftete, inbem er ber genialften

Äraft, tie auf biefeut (Gebiete erjeugt marb, niebt bloß feine fürft*

,

liehen Nüttel, fonbern zugleich jene „begeifterten iöcbürfniffe" ber eigenen

Statur entgegenbrachte, bie „bie feinften unb fülmften $eftaltungen"

ber ftunft gerabemeg« hertorufen.

Der ^ame biefe« trefflichen aber ift prft Gofebh tfobfomifc!

*)„3& rennte al« Sfcef eine« Crdjeftev« Serfucbc machen, beebaebten, tro« ben
<Sinbrucf l>eiborbungt unb-roa« ib^n fdjn>äd?t , alfo berbcffein, jufefccn, »eafdnctben.
Wogen", tagt £atobn, unb bamtt berglcid>e man, tea« ißcetbeben am 4. tffävj 18(>9

über bie biiben S^mbbonten s
Jlv. 5 unb 6 an 9?rcitlobf unb Jpäitcl febveibt: „£ie

erhalten morgen eine 2lnjeige t>on tleinen SBerbcfferungen , reel*e icb wäljrenb ber

"Auffüllung ter Svntp&inicn (in jenem Soncevt fcem 22. 2)cc. 1808) maebte; aU icb

flc 3bncn gab, batte icb noeb^ feine babon gehört — unb man mu& ni<bt fo göttlich

fein fcoflen, nicht etwa« bier ober ba in feinen (seböbfungen ju tmbefjent." Senn
ba« ber iWeificr ber C-moll-Sümb&onie unb ber H

JJajiorale nadjagt, n>te tuet foldjer

3tubicn« unb SBeibcfferung«}>roben mit tollem Ovcbefler müffen boiaufgegangcn,
«et)e bie inflrumentale üKeifievfd;aft miiflidj erlangt war!

**) Oper unb Drama bon ?ttid?ajb Sagner, V» 241.,



fllütamt ©arriA.

Sine £&eatergef$i<$te oon George #tltl.

L

Än getotffen Vormittagen be« Üttäqmonat« be« 3a$re« 1746 fonnte

man ettoa gegen -,cbn Ubr einen f leinen, äu&erft fauber gefletbeten unb

friftrten $>errn bemerfen, ber burefc ba« fübliche portal ber faiferlictyen

$ofburg \u Söien febritt, Ijier angefommen mit jtoei ober bret Sprüngen

«inen Jreppenabfafo fjinaneilte unb bann in ben großen, \u ebener Grrbe

gelegenen Saal ging, beffen Jenfter bie 91u«fic$t auf ben ©urgljof ge*

»äbrten. tiefer Keine $)err mar ber lan^meifter be« 33alletcorp« für

bie italieniföe Oper, $>err (Sambrini. <5r trug ein fömarjfeibene«

9Häntelcfyen, unter bem ^Irme einen grüntuetyenen Sacf, in »eifern bie

tieine ®eige fteefte, unb in ber anbem £>anb ben oreieefigen <put, ben er

nic^t benufcte, um fic$ feine äufeerft fünftlic&e tfrifur nid>t $u oerberben,

Jperr (£ambrini würbe bei feinem Eintritte in ben Saal oon einer Schaar

junger flftäbc^en unb Knaben begrüßt, bie fämmtlid? in Ijödrft ausgefliester,

für bie üftorgenftunbe entfetyieben „oerfrüljter" Xoilctte glänzten. Diefe

jungen i'eutcfyen befanben fiefy in bem Älter oon fieben bis fecfyelm

Oafyren unb gehörten bem faiferlicfyen Corps de Ballet an. Sobalb

.Jperr Sambrini eine Art oon Appell über feine Schaar tjatte ergeben

laffen, begann er, toenn Oiientanr ber Aufgerufenen fehlte, feine ®eige

ju ftimmen, ben ftußboben ju unterfueben, ob er genügenb trotten unb

t>o<$ o^ne Staub fei, bann commanbirte er: §anbfc$ulje an! welchem

itÖefe^le fämmtlic$e Schüler "unb Schülerinnen genügten. Unter biefen

SUorbereituhgen mar e« jeijn U^r geworben. 316 ber lefcte Schlag ber

Sc^loButyr oerfyallt war, tönte ber fäarfe .«lang einer ®locfe unb faft

in bemfelben Momente rief £err (Jambrini: „3n Drbnung!" Dann
fteüten fiety bie jungen l'eute in }ioet iKei^en auf, fo baß bie Ünaben

ben DtärethMi gegenüber ftanben. (Sambrini nahm auf bem rechten ^lügel

feiner Schaar Stellung unb fafy ertoartungäooll jur ^aupttfyüre, welche

oon $n>ei l'afaien geöffnet warb. Oiun erfetyienen junäcfyft ber (Sbelfnaben*

Director, Jperr oon jputyn, mit ^toölfen feiner Zöglinge, bann tarnen

jroei ftammerfyerren , nad» biefen }toei fefyr . fyübfctye Äinber in reieber

Äleibung, ein ftnabe uno ein Sttäbcben, hinter iljnen eine rounberfaiöne

$ame oon einem eben fo fa>önen £errn geführt. Diefe Dame mar

Äaiferin Flavia Jtyerefia oon Defterreicty, ber $>err tyr (ttemabl ftranj,

£itularfaifer, bie .tfinber oor ifynen ber Äronprinj Sofepfy unb feine

Sc^ioefter, (Srjfyeqogin Mariane. .Den 33efd>luB be6 ^uge« machten

brei $)oft?amen unb bie Slja ber faiferlid>en tfinber, (Gräfin tfattyarina

oon Saurau. Sobalb ba6 faiferlicbe
v13aar im Saale erfebien, oerneig*
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ten fich alle Schüler unb Schülerinnen ncbft $errn ßambrini tief unb

fo regelrecht, bafc man nur eine gerabe t'ittie bon 9töcfen unb Äöpfen

gewahrte. Die ^aiferin trat al«bann auf bie Äinber ju, fprach fc^r

freunblich mit it)nen, mufterte fie aüe unb fragte: „<£ambrini, e« finb-

boch btefelben ?" „©enau nach (Surer 3Wajeftät au«brücfliehen Eerorbnung",.

antwortete ber janjlehrer. Der Heine $rin$ unb bie $rin$effin nieften

ben Ätnbern berftot)len freundlich ju, wäljrenb bie ßbelfnaben in fteiffter

^ofitur perbarren unb bie jnqcnblicbcn ®efict)ter in ernfte Ratten jwin*

gen mußten. <£« mar a(fo eine £antftunbe, weld)e in ben Räumen ber

faiferlkhen S3urg in (Gegenwart be« beben $aare« abgehalten mürbe.

Um bie Sac^e ben f leinen $errfchaften angenehmer \\i machen, bie gra«

jiöfeften Sorbilber ihnen $u geben, mar eine gewiffe 3ahl befonber«

empfohlener unb talentvoller junger Öeute au« ber SÖalletfchule erwählt

morben, ben Unterricht ber faiferlichen Äinber burch ihre sJJtttwirfuna,

ju beleben unb auch &»e nötigen Randfiguren au«füt)ren ju helfen. Da&
bie Itaiferin babei auf ben moralifchen t&efyalt ber fcheilnehmer befon*

ber« grofeen Serth legte, oerfteht fich bon felbft unb fie lieg be«t)alb

»or bem beginne einer jeben Unterricht«ftunbe bie (Erwählten 9ta>ue

pafftren, wobei fie ftet« bem $>errn (Satnbrini bie bereit« ermähnte fraget

„(5« finb boch btefelben?" borlegte. Die Äaiferin mar eine fo treffliche

Butter, ba§ ihr neberlicb nicht ein frembe« (Gefühl entgangen märe, unb

ber (Sinbringling, beffen $erfÖnlid)feit unb l'eumunb ihr nicht befannt

gemefen mären, hätte genug ben Saal eerlaffen müffen, ba bie faiferlkhe

Butter nicht bulbete, baß irgenb eine ihr nicht genau befannte $er*

fdnlichteit in bie
s
Jcahe ber hohen Spröfelinge fomme. Da e« wün*

fchenäroerth fchien, auch bie ßbelfnaben an biefem Unterricht Stjeil

nehmen ju laffen, würben jmölf ber ^orjüglichften au«gefucht, um
bie wohltätigen Slnorbnungen be« §errn (Sambrini unb feine j>raftifct)e

Süiethobe ber tförperoerebelung mit $u geniefcen. Deshalb fanben fich

unter bem meibtici)en ^erfonale ber Z bcilnebmcr einige junge Damen,

melcfjc bie &inberfct)uhe bereit« abgelegt hatten unb in jene« reijenbe

Hilter getreten untren, ba« ben Uebergang bom «inte jur Oungfrau bil*

bet. l'can tonnte boch ben jungen ßaoalieren feine gar ju unbebeuten*

ben ^erföntichteiten gegenüberftetlen, ba für bie Schönheit unb ®enauig»

feit einer Üanjfigur möglichft gleiche Mörpergröße erforbert würbe. Die

§errfct)aften nahmen in ben für fie feereitftehenben ftauteuil«
N
]Jlafc. Die

Äaiferin gab ein Reichen mit ber $anb unb tSambrint orbnete fchneü bie

Touren, bann fefcte er feine ®eige an, ftampfte gra^tö« mit bem rechten

ftufee, worauf mafct)inenmäfeig unb gleichförmig eine Menuett bon bem

gefammten höhten, h°hen unb nieberen Sdntlerperfonal au«geführt

würbe. Der fleine Äronprinj iSrjherjog Oofeph hielt fich »aefer in ber

erften 9ceihe, nur ftörte feine tfebhaftigfeit oft genug bie Shmmetrie,.

mofür ihm (Sambrini einige itferweifc jufommen lie§. Der fpäter fo

berühmte grofce Haifer Gofeph jeigte fchon al« fech«jähriger Änabe bei

jeber Gelegenheit betonteren Starrftnn, ber felbft wahrenb be« £anj*

unterrichte« fich baburch bemerflich machte, bafc ber fleine faiferliche
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Xäitjer auf §errn (Sambrini fcßr wüthenbe 33licfe warf, we«hal& it)m

bte ÜRutter Öfter« ein ftrafenbe«: „Sephi! Sephi! attention!" jurief.

•Jtoch ber Menuett würben einige Solotibungen vorgenommen unb

bann eine 5lrt oon Pantomime ftubirt, um bie Körperbewegung ficher

unb ba« Sragen be« topfe« recht grajiö« ju machen. £err (Sambrtni

hatte baju ein fetjr unfct)ulbige« Sujet gewählt unb arrangirt: „Der ent»

flohene 3?ogel". Der Heine (Srjfyerjog, ein (5belfnabe unb eine junge

Sängerin follten e« ausführen, Grine Daphne ober ^ß^üi«, wie fie in

ben bamal« beliebten Sci)äferfpielen umherfct)wirrten, trippelten unb

hüpften, hatte ton einem üDtyrtill ober Dämon einen 33ogel jum ®efct)enf

ermatten, worüber fie eine gan$ ungeheure ^reube au«brücfte. Der Heine

Sploiu« aber nimmt ba« Sauer in feine ungef$i(ften £änbct}en unb

läfct ben 23ogel entfliegen. Ungeheurer 3ammer ber ^^üi«. 3ufammen*

treffen ber brei Darfteller, enblict) £an$ jur fttiev ber ftlucbt bc« SBogel«.

£err CSambrini hatte e« möglich gemacht, alle biefe ©efühl«momente

bunt) Stellungen, tactmäfjig wieberfehrenbe Öeberben unb hW au«*

wart« gefegte gii§e au«brücfen ju fönnen. Der Heine Sct)äfer warb

burcr) ben ßrj^ergog repräfentirt, ein $age [teilte ben Dämon »or unb

jur iJ^ülti« ^atte §err (Sambrini eine junge £än$erin beftimmt, welche

bereit« fet)r glücf lict)e Debüt« auf ber $ofbühne beftanben hatte. Diefe«

reijenbe zwanzigjährige Räbchen bic f; (£t>a SDiaria Zeiget unb war bie

£oct)ter eine« achtbaren Siener Bürger«, be« 3ot)ann Zeiget. £rofc

ihrer Ougenb, ihre« patente« unb ihrer Schönheit — für ein SDcäbchen

brei fehr gefährliche @tgenfct)aften — hatte äftaria bennochben locfenbften

Slnerbietungen ber 9tou& wiberftanben, bie fich um ihre ®unft bemühten,

fie erfreute fich eine« au«ge$eict)net guten 9fafe«, we«halb $>err (Sam*

brini fie auch jur Xtyilntfymttin an bem £anpnterrict)te erforen hatte.

SDcaria mußte, ber Sitte ber £eit gemäjj — eine Sitte, bie felbft in un*

fern Sagen noch ntc^t ganj erlofchen ift — ihren beutfehen tarnen italieni*

firen. Sie prangte auf ben £h*ater$ettetn al« Signora SJioletta. Oft fchon

war in ben-Äreifen be« $>ofe« oon biefer jungen Üänjerin bie 9febe ge*

wefen unb jwar hatten bie Henner be« ©aller« mit befonberem (int hu*

fia«mu« ber ^erfon unb ber t'eiftungen SJioletta'« erwähnt. $u biefen

Slnhängern gehörte auch taifer f^ranj, ber ein grofjer ^reunb ber Äo*

möbie unb be« £anje« war. Hufeerbem fyatte ber Haifer berfct)iebene

gärtlict)e Neigungen, beren 3Öacr}«thum bie bodm eifersüchtige' ©attin

ftet« im Heime ju erftiefen fuct)te; fie war ungeachtet ihrer großen per«

fönlichen iKeijc bennoch ^öc^ft ängftlich beforgt unb auf ben älleinbefifc

be« fersen« ihre« (Ratten bebaut. Der Haifer follte ebenfowenig &ugen

für bie Schönheit ber grauen haben, al« er ^Meinungen unb (Sntfcheibung

in ber i3olitif abgeben burfte. 2Ber oon ben Röfleuten biefe ©ferfucht

ber Haifcrin fannte, ben mochte e« nicht befremben, baf bie ®efict)t«$üge

SDiaria 3:r;erefia'« einen finfteren 2lu«brucf annahmen, al« ber Haifer nach

SÖeenbigung ber Heinen Pantomime auf Signora ^Bioletta juging, ihr

bie $anb reichte unb bie oerbinblichften Dinge ber jungen Schönheit ju*

flüfterte. Die Haiferin erhob fich fchnell, banfte $errn ßambrint für

Sa Solen, u. iJO
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feine Bemühungen unb gab ba« Reichen Beendigung ber UnterrtcM«*

ftunbe. (Sie hatte bie einjig entfeheibenbe Stimme, gratis fah fich olfo

genötigt, bie Unterhaltung mit (Signora SMoletta aufjugeben unb balb

barauf mit feiner faiferlichen ©emahltn, bem befolge, ben tftnbern unb

ben Grbelfnaben ben (Saal $u oerlaffen. §errn (Sambrim maren biefe

pifanten ftummen (Scenen nicht entgangen, ba er aber feine Drbre« toon

ter Äaiferin erhielt, führte er bie Coletta ftet« mieber oor, unb fo oft

ba« faiferliche Ehepaar bem Unterrichte beitr-ebnte, erfreute fidb SBioletta

ber Hu«fteichnung ton «Seiten be« ftaifer«. <Sie tanjte mährenb biefer

3ett mit großem Beifall auf ber faiferlichen Bühne, fetten fehlte ^ranj

unter ben 3ufchauern. £>er £anjmeifter Gambrini arrangirte bie Unter*

rid>t«ftunbcn ber faiferlichen ttinoer nach mie oor unb fyieit fich flüglich

fern oon bem Amte eine« Unterhänbler« in ber äußerft belicaten Ange-

legenheit. (Schon glaubte er oollftänbig fieser ju fein; er ätoeifelte nicht

me^r baran, baß eine ernfthafte ($arbinenprebigt ben alljugroßen Grnthu*

fiasmu« be« ttaifer« für ©ioletta gebämbft f)abe — al« eine« frönen

Jage« bie ftaifertn |>errn (Sambrini rufen liefe unb ihm bie Slnjeigc

machte: baß fie für (Signora ©ioletta ein fchr oortheilljaftc« Engagement

in Vonbon ermirft habe. (£« fei ihr SÜunfch, biefe tatentoolte iunge

^erfon recht balb bahin abreifen p fehen unb e« folle berfetben ein

ganje« ^aefet faiferlicber Empfehlungen mitgegeben »erben. £)ie ftamitte

Zeiget ahnte nicht, melche feltfamen Umftänbe ber -i echter biefe gläm

jenbe Offerte oerfchafft hatten. "Diane mußte fich felbft feinen ®runb
anzugeben. üDa ihr aber eine ehrenooüere Laufbahn eröffnet marb, al«

fie in SÖien jemal« einklagen fonnte, unterjeiebnete fie ben ©ertrag

unb fagte ber Äaiferftabt Öebemohl.

IL

(5« mar ein ferner 2tyrilmorgen. £>er SBinb mebte $mar ein menig

fcharf, aber er trieb boch bie Scegemoolfen au«einanber, melche ficf> mäh*

renb ber 9Zachtjeit am $ori)onte aufgethürmt hatten, fo baß bie «Sonne

balb ihre (Strahlen unoerfchleiert auf bie ©egenb merfen fonnte. (iin

rege« Öeben h^rrfchte in bem |)afcn oon §elooet«luh«. £)ie 9Katrofen

fletterten luftig in ben «Seilen unb Leitern ber Skiffe auf unb nieber,

fie befferten unter ®efang bie Segel au«, Saarenbatlcn mürben an

Borb gebraebt, fleincre unb größere (Schiffe gingen unb famen, eine

flttenge 9)ienfchcn mimmeltcn bunt burdjeinanber. Born an ber <Spifce

be« $)afenbamme« lafl ein große« (Segelfebiff. Bon feinem Zop flatterte

bie flagge ber (Stabt Öonbon. 2)iefc« (Schiff hattt febon &mei 2)ial au«

flcinen Böllern (Schüffe abgefeuert, Reichen feiner balbigcn Abfahrt. <§<s

mar ba« ^affagierfchiff, n>elch& bie Ueberfahrt für fteifenbe nach ^«8*

lanb stoifchen f>elooet«luh« unb $armich ©ermittelte, ^unft acht Uhr
frachte ber brüte <Scbuß. Sine ftarfe Brife fc^roeUte bie (Segel unb ba«

.

Schiff ging langfam au« bem $>afcn. (Sobaib ba« ^ahrjeug oon ben

Sogen ber (See erfaßt mürbe, begann auch Dcr SÖtob fchärfer ju mehen.

vSeine Stöße mürben heftiger, fürjer, unb bie ^affagiere, meiere bei ber

«
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ga^rt au« bem $afen noch Wenig nach ihren ^Öntetn gefragt Ratten,

jogcn btefe jefet bitter um ihre torper, rücften bie §üte tiefer unb

fugten fich ^läfce auf bem 2)ecf, wo fie, oor ben Sinbftöjjen einiger*

mafcen gefchüfct, »erWeilen fonnten. Mehreren biefer ^affagtere fah man
e« fogleich an, bajj fie feiten mit ber (See in Berührung ober überhaupt

in beren sJlä$e gefommen waren, ba& ein (Schiff ihnen etwa« ganj 9feue«

war. Die ilnficbcrbcU ihrer Bewegungen, ba« ängftltche $)tnau«ftarren

in bie SBogen, welcbe ji emlicb bohl gingen, erregten bie £>eiterfeit zweier

jungen «Stubenten, benen erfahrene Dteifenbe fofort ihr Baterlanb, (Schott*

lanb, angefeben haben würben 5)ie beiben jungen ßeute tarnen oon

<J£>eibelberg, wofelbft fie einige (Semefter ben «Stubien obgelegen Ratten,

unb festen nun in bie $>eimat jurücf. 3e ^ö^er bie Sellen gingen,

befto luftiger würben bie ©Rotten unb ber (sine fang jura pfeifen bc«

Söinbe« ba« Üttarlborough'tfieb, ma« einigen alten |>erren recht unge*

Cegen ju fommen feinen, ba e« ihre Unterhaltung ftörte, bie fich um bt-

t>orftehenbe toolitifche SJerwicffangen breite, renn man wollte burchau«

wiffen, wa« nunmehr ber ^ßrinj Sbuarb, ber ^ßrätenbent, beginnen werbe,

ber wenig Monate toorher ba« treffen bei ftalfirf gewonnen hatte unb

gegen Ciullobcn oorrüefte. Biclletcht ärgerten fieb auch bie alten sperren

baräber, bafj bie jungen ©Rotten fein Ontereffe für bie Begebenheiten

jetgten, welche in ihrem Baterlanbe fich oorberetteten, weit fie gar feine

9ioti$ oon bem ©cfprädje ber alten Herren nahmen, fonbern burch bie

Beobachtung ber ^5affagicre oöllig in Slnforuch genommen würben. Be*

fonber« fcharf firirten bie ©Rotten ein 9flännertoaar, welche« fich oor

bem SßMnbe auf jebc nur mögliche Seife ju fchüfeen fuetyte. (5iner ber

SKänner mochte etwa fünfzig bi« fünfunbfünftig Oahre jählen, ber 3weite

war ein wenig jünger. (Sie batten eine dritte ^erfon neben fich, bie

jeboch oon ben (Stubenten nicht erfannt würbe, ba ein sJDiantel fie faft

ganj umfüllte. '(5« fam ben (Spotten fonberbar oor, ba& jwei ftarfe

Männer fo ängftlich bem SBinbe auswichen.

„SBer mag e« fein, ber SDicfe bort?" fragte einer ber «Stubenten

feinen Äamcraben.

„Gr« fc^eint. at« wären Beibc um bie britte ^ßerfon in (Sorgen",

fagte ber 5r*unb. ©erabe jefet fam ber Stewarb oorüber.

„9Rein greunb!" rief Um ber <Stubent an, „fagt boety, wer fiitb jene

SRetfenben bort am (£ompa§häu«chcn?"

„£« ift ein hannooerfcher Baron, ber mit feinem Liener unb einem

Knaben nach Bonbon gebt/'

On biefem Slugcnblicfe lüftete ber angebliche Baron ben SRantef,

wric^er bie britte ^Jerfon jener ®rupoe »erhüllte, unb bie (Schotten frieden

faft ju gleicher &t\i ein „W)¥ ber Ueberrafchung au«.

„$aft Du je in ©einem geben einen fo bilbfehönen Sungen gefehen,

SDicf?" rief ber eine (StuDent.

„Beim 3eu« — nein. (5« ift ein £ngel«fo»f!"

„Oefct fann ich mir bie Sorgfalt ber Begleiter erflären. ffihr toot*

fen näher gehen. <£« ift am <5nbe ein oerfapbter ^Jrinj/'

.*
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Slflerbing« mar bie Ueberrafchung bcr ©Rotten bollfommen geregt*

fertigt. üflan fonnte fchtoerltch eine lieblichere (Jrfcheinung fehen, als fie

ber f*önc Änabe barbot. <£r mar in ein Samm« oon faffeebraunem

Sammet gefletbet. <5in runbe« ^il^ütc^en fa§ feef unb bewogen auf
feinen prächtigen goefen, bie ganj jroanglo« über bie Schultern hinab*

fiefen unb mit benen ber Söinb Riefte. «Seine rei^enben p§ct)en ftecfteit

in jierlichen, t>on filbernen Schnallen gehaltenen 8eberfct)uhen. <£>\t

fchottifchen Stubenten betrachteten ben ftt6fc$eti Venoben mit großem

SöohlgCfallcn, toobei e« ihnen jeboch auffiel, bajj er fich ftet« ibren Bltcfen

ju entziehen fuchte, ftarf erröt^etc unb baß ber biefe ijannöberfebe Baron

fich mie eine ©olfe jtrifc^en Sonne unb Crrbe ftellte, roenn bie Beobach*

tenben ju lange 3eit ihre ©Hefe auf ben frönen Knaben hefteten. 2HU
mälig trübte fich ber £>immel, ein graue« ®emölfumjog oottenb« bie

nur matt bliefenbe Sounenfcheibe, ber 5&inb ging in einen ©türm über,

bie Selten ber See peitfehten bie $tanfen unb ben äiel be« Skiffe«, e*

begann ju tanjen unb ber abfeheuliche üttoment nahte heran, mo bie

9?eifenben, »eiche bie Qual ber Seefranfheü ertragen müffen, fich m&
bleichem Slntlife in bie unteren (Schiffsräume begeben, menn ihnen noch

firaft baju bleibt. £er fchöne Änabe marb ängftlich. Orr festen mit bem
Baron über bie Sftähe einer ©efaljr ju bi«jmtiren, aber bei bem beulen

be« Söinbe« vermochten bie Stubenten nicht ben Jon feiner Stimme ju

oernehmen, enblich trennte er fich *on feinen Begleitern, fchlug leicht

ben 3Rante( über unb oerfchmanb unter ba« £)ecf.

„Sllle $agel!" fagte ber eine Stubent, „roa« mag c« fein? £ie
beiben &erle, oon benen ber eine Baron fein foü, finb mir oerbächtig.

Sieh nur, n>a« für ©tiefe ber biete Burfche fliegt"

„®ehcn mir hinunter; vielleicht fommen mir bem Slbcnteucr auf bie

Spur."

Cbtool ba« Schiff heftig fchmanfte, hielten bie Schotten boch ityx

(SIeichgenjicht aufrecht unb birigirten fich 8egen bie tfufe, um hinab

ju fteigen, al« blöfeltch ber hannöoerfche Baron emborfchnellte, mit fiebe*

ren Schritten jur Xrtppe ging unb unter £ecf tauchte, ®erabe al« bie

Stubenten bei ber ßu!e angefommen maren, erfchien er fchon mieber unt>

ging mit jornigem Blicf an ihnen vorüber ju feinem Gefährten, mähreno

bie beiben ^reunbe ^inabftiegen. Sie vermochten nicht au«finbig }u

machen, in »eiche Sabine ber fchöne Änabe gegangen mar unb »ollten

foeben ihre ftoifchungen »eiter fortfefeen. 2lbcr ein fürchterlicher helfen*

-ftojj warf ba« Schiff faft ganj auf bie Seite unb fchleuberte Sitte«, tva«

niebt nach Seebrauch ftanb, ober im $)änge»crf fa§, burcheinanber.

ftlüche unb ©efchrei tobten in bem engen Räume, biefe alle übertönte

jebodj ba« ©immern einer feinen, fchallenben Stimme, bie au« einei

(Sabine ju fommen festen. £)er Onljaber biefe« Stimmchen« rüttelte

jugleich heftig bie verfchloffene £hür unb bemühte fich vergeblich, ba«

Schloß ju öffnen.

„(5« ift ber junge Üttenfch", fagte ber Stubent.

t
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„Sa« tt>ünf#en Sie, mein greunb?" fragte ber Slnbere, bic$t jur

Gabinentfyür tretenb.

„3$ bitte, mir $u fagen, ob ©efab> borb>nben ift", antwortete bie

(Stimme in franjöfifc^er Sbra$e.

,/Surcfyau« nictyt. Senn Sie fdt»on öfter auf See getoefen mären,

fo mürbe t^nert bie Meine SSetoegung nic^t bie geringfte ynircfyt einflößen."

„3ft mein Onfet nid>t fyier?"

„Senn fie ben ftarfen £>errn meinen, ber mit Otiten auf bem

SBerbecf n>ar — nein, (irr ift oben."

„3$ meine ifyn. %<$ — ic$ möchte gar ju gern $inau«. Gr« ift

fo bumbfig $ier."

„(Sie fönnen ofme Sorgen fein. Sir werben, n>enn e« 3$nen an*

$enel?m ift, bor ber £tyür bermeiten; faß« fie ernfttictyer $ü(fe bebürfen,

rufen fic nur/'

„Sie finb ju gütig, meine £>erren, aber id) barf boc^ Unbefannte

nidbt betätigen."

„Sir ertauben un«, 3^nen unfere tarnen unb (S^araftere ju nen-

nen. 3c$ bin ber Stubent ber Geologie, (Sartyte, ber anbere £>err ift

Stör. 9ticfyarb Äintait, Stubent ber iHecfyte. Sürben Sie un« aber au<$

3b,ren tarnen fagen?"

Gr« entftanb eint "ißaufe, bann fagte bie Stimme, inbem fie faß

flüfternb tourbe: ,,3d) — bin — i$ ^eißc 3otyann Zeiget. 3$ bin ein

$än$er au« Sien, ber in tfonbon auf bem $>atmtarfet* Sweater feine

crften S3erfu$e machen miß."

Sarltyle unb Äintait faljen einanber an.

„3efct Ijab' icty e« Ijerau«", fagte Sargte $a(Maut 511 bem ftreunbe.

.,<£« ift fein £änjer — e« ift eine iänjerin. Da« ift ein berfletbete«

SDiäbc^en, man f?ört e« an ber Stimme."

Soeben fctyicften bie ^reunbe fi$ an, ba« pifante Abenteuer meiter

ju berfotgen, at« bie Decftrepbe Ijerunter&otternb, über berfctyiebene fee-

tranfe $affagtere ftetternb, ber ljannöberfdt}e Söaron erfctyien. (2rr blatte

ofjne ^toeifet bie testen Sorte ber Untergattung mit ber eingefc^toffenen,
•

mtyftifctyen
s
JJerfon gehört, benn er fctyob ftdt) jungen bie ftreunbe unb

bie Sabinent^üre. Sein ©efictyt nafym einen brof>enben 2lu«brucf an unb

inbem er eine gebietende ®eberbe machte, fagte er in feljr gutem

<5nglif$: „ÜJceine £erren, ic$ berbitte mir jebe nähere «efanntföaft,

bie Sie bieÜei$t mit meinem Neffen anfnüpfen möchten. 3<$ tyabe t$n

nic^t nur be« Sturme« megen eingefd)(offen, fonberir namentlich be«ljafl>,

weit id) roünfc^e, baß er mit obneu, bie feit beute borgen iljn ljöd)ft

unbefc^eiben fijrtrten, nidu in *8erül)rung fommen möge/'

j)ie beiben «Stubenten hatten fe$r leidn bem groben Anrieben eine

berbe tfeetton ertbeüen fönnen; aber fie begnügten jid>, ben SBorfafl bon

ber fomifc^en Seite aufjufaffen, tooju auc$ bie perfon be« ©aron« ganj

geeignet mar. Sie gingen U dient nadi Oben. Den bubfeben Xänjer

fa^en fie jeboety mätyrenb ber ftaljrt nic$t mieber unb al« ba« Schiff in

bem $afen bon £>arwic$ anlegte, mußte ber #aron feinen ^flegebefo^e*
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tien fo ju umfüllen, baß e« ben ed;citen nid)t möglich war, bie ©eftcht«*

$üge noch einmal ju erbtiefen. (Sine Annäherung U)urbe baburch oereitelt,

ba§ ber SBaron unb fein Begleiter ben berfappten 3ögling in ihre

Sttitte nahmen.

(Einige ©tunben fpäier ging bie ^oftfurfd&e nach gonbon ob. d«
mar bereit« bunfel unb ber Baron entbeefte ju feinem nicht geringen

S3erbruffe, baß bie ©tubenten tuieber feine föeifegefährten toaren. (Stücf*

licherweife nahmen fie 9lußenplä&e, toährenb er mit feinem fteffen unb

bem ©iener Warfen für brei $läfee im Onnern gel oft hatte.

£)ie ^oftfutfehe rumpelte babon unb hielt cvft in Golchefter längere

3eit an, too in bem großen 2öirth«haufe ba« (Sffen für bie 'ißaffagiere

bereit mar unb frifcfye ^ferbe vorgelegt n>urben. £)ter Ratten bie ©tu*

benten Gelegenheit, bem fjübfcfyen jungen Sftanne einen »efentlichen

£)ienft ju teiften. $)ie ÄeUner be« ©afthofe«, »eiche ju jener £eit noch

nafemetfer fein mochten, al« fie e« ^eutjutoge finb, fdjienen fich befon*

ber« für ben $än$er ju intereffiren. @ie »aren unterfchämt genug,,

ganj laute Bcmerfungen über fein jierliche« $lu«fehen ju machen unb

titulirten ihn „Fräulein", Bieltekht »ürbe barau« gar feine »eitere

Unannehmlichfeit cntftanbeu fein, hätte ber Baron nicht burch fein bar*

fd?e« SBefen bie Öeute aufgebraßt, dx forberte ein befonbere« Limmer,

um bafelbft mit feinen Begleitern ju Reifen, unb^al« bie Kellner it)m

entgegneten, baß für bie 3eit ber Umfpannung fein Limmer gegeben

»erbe, tractirte ber Baron fie mit „flegeln", „£agebieben" unb ber*

gleichen 2tu«brücfen, »orauf bie Äetlner »ieber mit „Bettelpacf", ,,au«*

länbifchem Geftnbel" antworteten, £)iefen Grrmiebcrungen fügten fie neue

Bemerfungen über ben jungen 9Jcann ^inju unb erregten baburch bie

SReugierbe bc« antoefenben publicum«, »eiche« ru^ig mit anfah, mie bie

groben Burfdje bem jungen Ständer allerlei Bo«heiten unb hoffen an*

traten. $)er Baron fchien, »ie alle sJ$oltron«, mehr ängftlich al« ener*

gifch, fo baß ber arme junge 2ftenfd? fid; in feljr peinlicher i>age befanb.

ßartyle unb Kintatl jögerten aber nicht, ihm beistehen. Kintail, beffen

herfultfche Geftalt ganj geeignet »ar, ben Kellnern eine« Gafthofe«

töefpect einzuflößen, jumal ba ber <©tubent bereit« $n>ei trüge Sie unb

ein gehörige« ©tücf falten SRoaftbcef« vertilgt ^atte, erhob fich bom

<Seffel, nahm feine föeitpeitfche tyxnox unb fcfjlug bamit auf bie £ifdb*

platte, n>a« einen fo ungeheuren Änall berurfachte, baß bie Kellner mie

aufgcfctycuctyte (Sperlinge au«einanberftoben. hierauf fteüte &intail fich

in ^ofitur unb jog em martialifche« Gefielt.

„3ch fage (£uch, 3§x '2djüngel", begann er bann, ^baß icfy je^t mit

meiner Gcbulb ju (5nbe bin unb baß icfy bem @rften, ber mir ben jungen

$errn bort noch ein üöial mit irgenb einer Dummheit ju nahe tritt, eine

Section geben »erbe — Sapienti sat."

(5r fe^te fich »ieber. (Siner ber Kellner mochte bie lateinifche

g(o«fel für eine ^ntfchulbigung ber borher au«gefprochenen groben 9te»

ben galten unb begann etmaö^u ftammeln, »a« einer Entgegnung ähn-

lich fchien. Slber Äintail machte furjen ^roeeß. ©r paefte ben Burgen
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Mm Äragen unb warf iljn jur £ljür tyinau«. $>ierauf würben 3tüe

feljr ftifl unb artig, fic bebienten ben jungen Sttann unb feine ^Begleiter

mit größter 8<$tfamfcit unb $öflic$feit. £rofe biefe« niebt geringen

SDienfte« fjatte ber *8aron bodj fein Sort be« Danfe« für bie Spotten,

welche auc$ ^inlängticb belolmt burc$ ben fcelenoollen «lief au« ben

Stegen be« jungen ÜJcenfctyen würben; baß fic ein oerfleibete« Sftäb*

#en cor ftcbjatyen, baran jweifelten 33etbe nietyt länger. Sie Ratten

nur öict barirtn gegeben, wenn bie junge £>ame it)nen fetbft ba« (äeftänb*

ntg gemacht Ijätte. %nd} biefer Sunfc^ follte erfüllt werben, benn al«

man in i'onbon angefommen war unb unfere Stubenten oon bem Stoßen*

fitje nieberfletterten, trat ber junge Jünger auf fic ju. Orr reichte 3ebem

ber Söeibcn bie $>anb unb fagte mit wofyltönenber Stimme:
„2tteine Herren, Sie Ijaben mir einen fo großen Dienft ermiefen,

baß e« unrecht t>on mir wäre, wollte idf »on O^nen Reiben, ofyne Sie

meine« innigften £)anfe« oerfietyert ju fyaben. Damit ift e« aber no$

metyt abgetan, icb muß 3^nen auety fagen, wen (Sie befctyüfeten. Diefe

Äleibung jiemt mir eigentlich ntdt>t. 3cb bin ein 3Jcabctyen, mein 9tome

ift 9Jcaria Zeiget, genannt ißioletta. 3c$ bin £än*erin, für ba« $aty=

märtet* £ljeatcr engagirt unb c« foll miefy innig freuen, wenn icfy bei

meinem erfiten Auftreten in Öonbon meine Sctyüfcer auc$ unter ben $u=

flauem fet/cn würbe."

. Die Stubenten brüeften bie §anb be« rei^enben Üflffbcfyen« unb

gaben ifyr bie SBerfidjerang, baß fie ftet« mit ^reuben an ba« Abenteuer

benfen würben, baß fie jeboefy (eiber nicfyt einen Jag mefjr in Öonbon

ocrweilen fönnten.

„Slber", fagte (Sarlble*), „welche sJcec$te fjat benn ber bärbeißige

$aron auf fie, mein faulem?'
,,@« ift (ein SSaron", fagte sJttaria errötyenb. „<£« ift ein 2tgent

be« $>atymarfct*2:i)eater*, ber miety ängftlia), wie eine $crbrec$lictye Saare
bet»anbelt, bi« icb an t»cn Director abgeliefert morben bin. Sic fönnen

ftety bon foleben fingen feinen begriff machen, aber in gewiffem Sinne

ijabeu wir t'eute oem £ljeater e« nicfyt beffer, al« bie 9cegcrfflat>en. Der
2(gent be« JpatNnarfet*Xt)eatcr« erhält für meine 3lnftellung eine große

Summe, (fr fyütet miefy alfo wie ein Merfermeifter feinen befangenen

unb auf feinen 28unfd; mußte icfy
sJ)cännerflcibung anlegen/'

Die ^reunbe Rieben entließ oon 9ftaria mi? (ölücfwünfctyeH unb

bem SBerfpred;en, fie einft wieber aufjufucfyen unb ju feljen.

III

Out December bcffelbcn Safcre« war bie größte SReuigfeit für alle

Jt^eatcrlöwcn: ba« baldige Auftreten ber frönen £änjerin oom $)ai?*

marfet »Sweater, ber SRig SNarty ißioletta, auf ber 33ül?ne oon Druri?»

^anc. Da« bilbfdjöne Sttäbcfyen, beffen Talent je^t auf bem großen

2%catcr bie 5euer<?robc befielen foüte, erfc^ien in ©efeüfc^aft eine« fcfyr

*) Cort^Jc ift foäter berühmt aiü Äanjflrcbner unb 2Remotrenfd>reiber geroor-

U\u «ioletta fa$ ifcn nid^t mehr.



ittafcame (Sarritk.

mittelmäfjigen £än$er&, tarnen« (Salomen. Sitte £ogen, ba« parterre,

bie ©alerten maren überfüllt Die «ute'«, bie 3lbington'«, bie Dorfet'«,

bie Wortes — unb no$ biele anbere glärtjenbe tarnen n>aren im Saale
berrreten. Der <5rfotg,ben SÄaria errang, mar ein ganj bebeutenber

unb ton Stunb' an ftieg fie in ber ©unft bc« publicum«, ©i« jur 33e*

feftigung tbrer (Stellung tt>ar Flavia bon ben mannigfacben tfränfungen

burety ben 9letb ifyrer (Kolleginnen berfcfyont geblieben, als [ie jeboety mit

ftegenber ©emalt ityre« Talente« ftety iBaljn bracb, fingen bie fleinlicben

Ontriguen an. 3u"ä$ft murren ftet« ein paar (Sollcginnen franf, menn
bie Coletta in einem Dibertiffemcnt auftreten follte. Die Slbänberun*

gen machten ba$ publicum mißmutig unb berftimmt. Der Solotanj

SDiaria'« mürbe bc«ljalb mit meniger ©eifatl aufgenommen. Die 3>ioletta

$og fi$ biefe ®ebäffigfetten bergcftalt ^u Ctonütfy, baß fie ernftlicty

franf mürbe. Sogleich Ratten bie Äabalenfömieber einen ßrfafe für fie

bei ber £>anb. 2Bie in unferen Sagen, fo mar au# tamals bie Partei-

Gattung in allen Sbeaterfragen borlmnben. (5in Sfjcil bc« publicum«

jubelte unb flatfcfyte ben auftretenben föibalinnen ber Coletta entgegen,

ber anbere Sljcil %tfc^te unb trommelte im 3ntercffe ber jurütfgefefctcn

Sängerin — ed entftanb mit einem 2öorte ber fcfyönfte Sfyeatevfcanbal.

(Einige ^auptfüfyrer ber Jeunessc doree Bonbon*, unter melcben ber

junge i'orb iöurty obenan ftanb, jogen naety bem Scbluffe bc$ Sbeaterö

bor S3urlington §oufe. Der §erjog unb bie £>cr$ogin oon Dcoonfbire,

bte nobcln iBemetmcr jene« $aufc$, maren nämlicfy bie SBefcbütjer

Üftaria 23ieletta'« unb ifynen mar ba« junge 3)2äbc^>en befonber« empfoty*

len. 2>or bem £otcl beö £erjog$ begannen nun bie enragirten jungen

&ute einen gemaltigen l'ärm $u macben, meil 2)Jaria bafelbft mobnte. Diefcr

Unfug fyatte meiter feinen £md, al« ber nod? immer unpäfj lieben San« j
Serin \u bezeugen, baß ifyre 9iioalinncu fi$ großen HnbangS unter ben

(Spectafelmacbern erfreuten. Den Schluß bc* Sumult« bilbete eine

Prügelei mit ben 9Zacfytmäcfytern unb am folgenben Sage tyüteten einige

ber bornefymften jungen i'orbä bie Letten, meil fie ^erfdjlagene irtöpfc

babon getragen fyatten. Die 4>er$ogtn geriet^ in ^arnifdj. 3n allen

üaffceljäufern mürbe bie Slffaire bon Söurlington $)eufe befprocfyen unb

mit ben nötigen SKanbgloffcn oerfeljen. So feljr auefy ber Jper^og fein

Slnfeb^en in tie SBagfctyale marf, bie tumultuirenben ftreunbe ber Sän^e*

rinnen nahmen feine 9?otij babon. Gnblicty fd;icfte bie $er$ogin ibren

(Sofyn, ben üttarquiö £artington, al« parlamcntair ju ben Unruhe

ftiftern uno e« gelang biefem, ben mütljenben Sbeatcrlömen «orb iöurö

milber ju ftimmen. 9)faria SMoletta mar unterbeffeu ooUftdnbig bon

tyrer Unpäfelicbfeit ijergcftcüt. Sie crfubr erft jefet bie näheren Um*
ftänbe be« Vorgang«, beffen 2)Jittelpunft i^re perfon gemefen mar, ofyne

fca^ bie fleine Sänjerin irgenb melcbc 5yeranlaffung gegeben J?atte. Die

$>erjogin ^egte ^öeforgniffe megen be$ erften Auftreten« ber 3?ioletta,

aber biefe befaß gan^ erftauntie^ oiel 2Rutt; unb rüftete fic^ für ben

Slbenb mit allem ityr reieblicb ^u (Gebote fte^enben i'iebreij. Da^ bie

(Jinna^me ber Drurt^ane*£b,eaterbirection bei bem Siebererfc^einett
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ber £dn$ertn eine g(an*enbe war, oerfteljt tiefe *>on fclbft, benn aUe

^arteten Ratten ihre ^läfce mit wahrhaft ängftlicher ©ewiffenhaftigfeit

befefet. i)ie SBerwanbtung, in welfer Coletta auftreten mußte, war

vorüber unb plöfelich flaute ein gro§e« SRofenbouquet, eine« berjenigen,

bie t>om $)ecoration«maler mit ungeheuer umfangreichen Sbtüfyen oer*

jiert werben — au«einanber unb mit gra^iöfem Sprunge erffien au«

ben Blumen heroorfteigenb SMotetta auf ber Scene. fleauffenber 8ei*

faü empfing fie; aber tie (Segenpartei nahm bie« für eine £erau«forbe*

rung unb burf ben 93eifaU«Donner jifchte e« bon terfchiebenen «Seiten

^er rec^t malitiö«. SBioletta r)atte biefe 3ei<$en bed s-lWfefaüen« nur

abgewartet, um ihren Trumpf au«jufpieten; fie machte eine atterliebfte,

balb bittenbe, halb befeblenbe ©eberbe, worauf plöfelich tiefe Stille im

publicum entftanb. Riefen Moment ber iHube benufcte 33ioletta fehltet!

unb trat bi« an bie Campenreihe, welche ba« 'Profeenium erfeuchtete.

„SDccinc Verehrten", begann fie in euglifcber Sprache, bie fich burch

ben fremblänbifchen Slccent au« ihrem 3)(unbc boppelt rei^enb anhörte;

„meine 53erebrten! haben Sie boch s
J2ach|"tcbt mit mir. Üttit ber 2luÄ-

länberin, bie hier in bem {fönen Crnglanb eine zweite Heimat gefunben.

Siebenten Sie, baß ich unfchulbig an ber Aufregung bin, weife einen

Jh^it be« t-on mir oerehrten publicum« ergriffen hat, baß ich fogar bis

geftern Vichts ton all' ben (Sreigniffen wufjte, »eiche bie ftolge eine«, ohne

mein 3utfmn entftanbenen X^eaterconflicted gewefen finb. %n jebem
Crte ift bie ©unft be« publicum« für ben Darfteller bie £>auptfafe—
befonbere aber ift mir bie ©unft be« Conboner publicum« wichtig,

wetebe« mich *>on meinem erften Coffeinen an, mit fo großer sJtafficht

unb ®üte aufgenommen hat. Diefe ©üte ift e«, welche ich auch heute

für mich in Stnfpruf nehme, inbem ich Sie bitte: fchcnfenSie mir uitge*

feilten 93eifatl, Wenn ich mich beffen würbig jeige."

Sie trat mit jierlifer i&rbeugung jurücf. Grine fturmähnlife

S3eifall«falt>e erfolgte, bie (Sntljufiaften Vetterten auf bie Sifee, bie

Damen winften mit ben £affentüfern. einige ftreunbinnen ber De*

bonfhire« weinten. 9cof nie hatte eine £än$«rin $um publicum gefprochen

unb hatte man bi«her SMoletta'« (Srajie, ihre Hunftfertigfeit bewunbert,

fo war jefct aüe :©elt bon bem 2lu«brucf unb bem ttlange ihre« iöor*

trage« unb ihrer Stimme bezaubert. Da« Drfefter fefcte ffwungooll

ein — bie Coletta tanjte, ber ©eifaü rafte — bie (Regner waren ge=

fragen unb Coletta hatte gefiegt, gefiegt für immer.

$11« biefer an Triumphen fur bie £änjerin fo reife xUbenb oorüber

War, ftrömte bie SRenge wieber nach Burlington £oufe, um ber gefeier-

ten einige bonnernbe ßheer« ju bringen. Unter ben l'euten, weife ba«

Drurh'tMne Theater oerliefjen, befanben fif jwei ÜWänner, befonber«

au«gejeifnete ^ßerfönliffeiten, benen bie 2Renge ehrerbietig ^Jlafc mafte,

wiewohl biefe ©hrenbejeugung nur bem Grinen ton ihnen galt. Diefer

(Sine war Daoib ®arricf; fein ^Begleiter ^act), berDirector be« Drurty*

ßane £h*ater«. ©arrief« gewaltige Stugen überflogen bie Staffen unb

i
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er lächelte »ohlgefäüig, alö er an jehn Stellen zugleich ben QrnthuftaS*

mu4 oernahm, »eichen ba« Auftreten SBioletta'S erregt tyatte.

„9ttan fage noch, bafe unfere Onfelleute falt unb oerfchtoffen jinb

!

(5tnen folgen Seifati, fold?' eine 3uftimmung finbet man in $ari« unb

Sknebig nicht bejfer."

,,<5« fommt barauf an", fagte fach, ,,»a« für tfeute bort oben auf

ben Brettern fte^en.
v
JÜiand;e quälen jich ab unb oermögen nicht einen

Meinen ©eifaü ju erjteten, mühreno in ftranfreich unb Italien oft fchon

eine ©rimaffe genügt."

„Diefe flehte £än$erin »ar be« SBcifall« »erth- Sie ift reijenb",

fagte (Sarrief nacfybenfenb.

„<äe»ii?. 3ch ^offe, fie mir ju erhalten/'

„(Sagen Sie: un«, Sacty. Denn e« ift mein fefter (Sntfcfyfajj: ich

übernehme oom nächften 3ahre an mit 3hnen gemeinfe^afttia) bie ^üfy*

ruug be« DrurK'ane Stheatcr«."

„Wahrhaftig?" rief t'aeh erfreut, „3hre £>anb barauf?'

„$ier ift fie. ©ir »erben unfi gewaltig fyben."

„&enn Sie babei finb, ©arrief, jtoeifle ich feinen 2lugenblicf

baran. Sie aücin finb ein ganjeä Schaufpiel — ber größte Darfteller

(Suropa« — ber Grrbe —*

„£)alt, mein ftreunb, bebenfeu Sie, baf (Sie auch Director finb.

^Bühnenleiter follen ihren Darftellern nicht aliju fehr fchmeicheln.

Sir bleiben beifammen unb — wir fchtiefcen mit ber 33ioletta einen

langen ßontract", fefete er ^aftig ^inju.

feinen Sie? Sßenn mir aber Shaffpeare unb ba« clafufche

Drama beteben »ollen, »o$u nüfct un« biefe £än$erin?"

„Sie ^aben boch »ofjl gefehen, oajj jene fleine ^erfon frechen

fann?* fbrechen, mein greunb, »ahr, natürlich {brechen, ba« ift fehr

oiel, tuet mehr alö man glaubt. Senn ich Ohr 2)iitbirector 6in, bann

»erben »ir bie Coletta in einer Pantomime oorführen."

Pantomime? auf ber Drurh*t>ane=33ühne, »o »ir fo feiten hoffen

fmclen?"

„3a — »ir »erben eint 3bce oerförpern, ein luftige« ©ebilbe,

»eiche« bem $cnie unfere« Shaffpeare entfbrang. Seitbem id; hcute bie

flehte 2>ioletta gefehen, fteht biefe« 2Mlb lebenbig oor mir. Die "$an*

tomime foll #rau 2Wab fairen ober Königin sMab, »ie Sie »ollen.

Diefe« @cfchityfchen, »eiche« mit einem ®cfpann oon Sonnenftäubchen

in ber hohlen £afelnujj fifcenb burch bie ftillen 2Kottbfcheinnächte bahin

futfehirt, bie Schläfer »eeft unb fo rei^enb ift, ba§ fie nach Üflereutio'«

töcben: „au« fo bünnem ^toff »ie tfuft" beftchen muß, »enn fie über«

l;aupt ba »äre — biefe liebliche $>ere muß .bie reijenbe ÜJiotetto bar*

ftellen."

IV.

rmvti tfane »ar jeben 2lbenb bie auf ben testen $lav gefüllt,

©arrief, ber erfte Director ober „^luffeher", »ie fein Xitel lautete, »ar
ber mächtigfte Äaffeumagnet. Die ^Webenbuhlerfchaft be« Sooentgarben»
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tljcater« war nicht mcbr ju fürchten , aber ©arricf, ber rtefenftarfe

(Warrirf , tyatte feine Kräfte ju ^cd? gefpannt Sie tonnte ein Darftel

(er, ber alle Ute graufen unb erfctyütternben Momente tßatfäc^üc^ mit

bunt/lebte, ofme bie gewaltigfte Vibration fetner Heroen, im ruhigen @e»

leife bleiben?

„®arriif wirb einige Soeben lang nid>t auftreten!" Da« war eine

ber f($le$tcftcn sJieuigfeiten für l'onbon« funftfittnige« unb funftgcmiB*

füctytige« $l?eaterpublicum. tiefer 9?euigfeit folgte aber balb eine

jweite: „Säjjrenb ©arrid feiert, toirb auf beut Drurr/'-£ane>£f?cater eine

"Pantomime in Scene gelten: Königin 2Jkb". Diefe reijcnbe iÖe^err

fc^erin ber (Slfen toirb ton ber 3Moletta bargeftellt werben, bie oieüetct)t

wirfli^f &<m Elfen ftammt. (Vorrief fyat tfjr felbft biefe Pantomime ein

ftubirt."

Sitte Sleftljerifer, meiere bie Stirn runjeltcn — fie waren ju fefyr

mit Elafficität gefüttert worben— muften fctyweigcnb bie £rtuutp(e ber

Coletta in biefer 9iolle mit anfeljen. @« liefe ftety nietyt« !)fei$enbere«

benfen. Üttaria mar in ber Xffat eine oerförpertc Elfe unb ber 2lu«brucf

i^reö frönen ®efk$te« ein fo oollfommen fprec^enber, baft ber l'eljrer

unb Director ©arrief entjürft in ber Eouliffc bem Spiel ber £änjerin

laufcfyte.

Coletta erljafcfyte feine ©liefe, wenn fie in ifyrem Jan^e, in ber

Pantomime eine s
J5aufe machen tonnte, unbjbiefe ©liefe (StorrUft beleb»

ten nodj mefyr bie Darftellung iBtoletta'«. Sie fyatte Zage — Socken

in $arricf« 92ä^e jugebracfyt, fie fyatte bie Slugen be« größten v
J3ienfa)en*

barfteüerd lange auf fiety ruljen, jebe iljrer Lienen unb Bewegungen

überwachen, r)atte bie Strenge unb ba« Soljlwollen in biefen mächtigen

Spiegeln ber Seele ®arricf« bitten unb flimmern feljen — fyatte

feine Stimme gehört, bie balb bem Donner gleich fctyallte, balb wie

Sftufif ju tönen oermoc^te.

Sil« bie Unterruty«[tunben borüber waren, mußte Mavid ftcfj mol

ba« ®efü&l 31t beuten, meiere« fie für ©arrief empfanb; aber fie wagte

ni$t, c« felbft leife für fi$ au«$ufpredjen.

3Mer$cfyn Slbenbe t)tnter einanber brängte fiety ba« publicum in bie

SBorftellung ber Königin SOiab. ber bierjelmten SBorftetlung fam

(Sarrief in bie l'ogc 5l>ioletta'«. Er fjielt ein offenes tfäft$en in ber

£anb, in biefem tfäftcfyen lag ein &ran$ au« golbnen Scfyilfblättern

jufammcugcfefct, bie X Tautropfen baran waren fleine Diamanten.

„tnoletta", fagte er mit bewegter Stimme, „geftatten Sie bem

Director be« £f?eater«, Ofmen für bie Xrcfflictyfctt 3l?rc« Spiel«, für

bie Erfolge, bie Sie mir errungen, ein Sätyn ber Erinnerung ju über*

reichen. Die ©lättcr biefe« Kranke« bergen aber no$ Etwa«. E« ift

ein fleinc« ©latt Rapier, auf welche« icfy eine Stelle au» Womeo unb

Oulia nieberfcfyrieb — freiließ mit einigen Ükranberungen, welche ber

unfterblict/c Dichter mir oerjet^en wirb, idf wagte fie — lefen Sie,

Coletta, unb wenn Sie, wie id? fyoffe, biefe Sorte günftig aufnehmen,

bann antworten Sie — wo ntcfjt, behalten Sie beu ttranj, bie El?ren
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bejeugung für bie Äünftlerin, jerrci^en Sie baft SBlatt unb ftreuen Sie

e« in alte Sinbe."

<5r ging fcbnefl himoeg, btc betroffene SBiotctta mit bem ßäftctyen

in ber $)anb $urücflaffenb. ^itternb er^ob Flavia ben &ran$. Unter

bemfelben lag ein Keine« 3etteld>en rofenrot^en Rapiere«, auf meinem
bon ©arri<f« $anb getrieben folgenbe SBorte ftanben:

„3cb, tüanbte #erj unb @inn
3n Heb" auf ein botbfeltfl i!)iäbc$cn bin.

D — gieb 3)cin game« iperj jurü(f mir für bafl meine,

Unb unö Vereinten febtt jum innigen Vereine

35ie beifa,e Jvauuna, nur.

3t»ei Jage fpäter roupte ganj Vonbon bie frolje $unbe, baß üftr.

($arritf bie fctyöne unb talentvolle 3)?aria Sßioletta heiraten *toerbe.

Stengftlicty unb oorficfytig gegen etwaige Spöttereien hatte ©arrief (einen

ftreunb (Jbroarb Üttbore erfuebt, auf feine §ocfoeit ein ®ebicfyt $u machen,

in »eifern ®arricf« (Sharafter oon ben )n gefcfyttäfeigen Damen
burc^ge^ec^ett würbe. Der berühmte Schaufpteler fuc^te babureb ben

(Spöttereien 5uoor5ufommen, bie jeboch ooüftänbig ausblieben unb ju

benen feine 33eranlaffung oorfyanben »ar. Der tabellofe ftuf beiber

(hatten, i^re SÖebentung in ber fünftlerifcfyen Seit, iljr Lebensalter —
21lle« biefe« »erraffte bem ^^ebünbuiß $arricfa allgemeine 3uft"n -'

mutig. Da« publicum bezeugte feinem t'iebltng bie herjlichfte £betl*

nannte unb $toar in fyaib erufter, halb launiger 3Öetfe, al« ®arri<f nach

feiner S£erhetrathung $uerft lieber in ber Dfolle be« Senebict in „SBiel

Värm um sticht«" auftrat. 3ebe Stnfpiclung auf £>eirath unb ben Ürhe*

mann«ftanb ($arricf« trurbe lebhaft applauoirt. ®arricf« (5^e toar

eine fehr glücfliehe unb furj beoor er in ben Sinnen feiner (Gattin, ber

ehemaligen Stänjcrin SMoletta oom Siener #oftheater, ftarb, tonnte er

bie merftoürbige Crrflärung machen, ba& er in ben ad^tunb^manjig Sah*
ren, nxihrenb »eitler fie oereinigt getoefen, nicht einen einjigen Jag
getrennt oon tl)r ^gebracht babe. Uftabame ®arricf, bie SMoletta, erbte

ben größten £fyeil feine« ungeheuren Vermögen«. Spätere §eirath«-

antrage I;ochgefteüter Männer lehnte fie ab. Sie ftarb, faft 98 3ahre
alt, am 16. Cctober 1822 ju Vonbon
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Ü8)ie ba« 33ilb eine« Sterne« für unfer 3luge noch eine SBetle über

bem §ori$ont $u fteljen fcheint, trenn fcer Stern felbft bereit« tytnabge*

funfen ift, fo bünft bem 21u«lanbe bie ^arifer treffe fortbauernb al«

ein achtung«* unb beachtenswerte« Moment te« petittfc^en l'eben« in

ftranfreich, obgleich in Wahrheit nicht (Sin fran$öfifche« 331att ber (Gegen*

wart auf irgenb welche thatfächliche SSebeutung Aufbruch machen fann.

£ie Hainen ber früher einflußreichen 3ournale finb wieber al« 91uö»

hängefchilber ^err-orgefuc^t worben, aber ber alte (Geift ift nicht oon

Beuern aufgelebt, ©er trägt bie Schulb? £ie Regierung ober bie

Oournaliften? Söeibe in gleichem üttajje: benn gegen eine gefunbe,

mannhafte £)pßofition termöchte biefe« (Gouoernement nicht Stanb ju

galten unb unter anberem Softem würbe eine folche treffe nicht beftehen

tonnen. :>iur einmal nach je fünf oahrcn ift ba« $$olf jur 2(u«übung

eine« politischen 2(cte« berufen, in ber 3wifcfyenv;r ift ihm jebe ^ Ii c i

l

nähme an ben öffentlichen (Gefchaften burch bie ^erfaffung unmöglich

gemalt. So erflärt fich, baß in ftranfretch Parteien nicht eriftiren;

ofme eine beftimmte Partei aber, al« beren Vertreter e« fämpft unb

gilt, ift ein Oournal gleich einer SUMnomühle, ber e« an Winb gebricht.

2(m meiften ^eroorragenb unter ihnen, welche nur bon ber $)on*

quic^oterie al« furchtbare liefen fönnen betrautet werben, ift in biefem

tfugenblicfe bie ,,1'iberte", »eil an ihrer Spifee ein 3)cann fich finbet,

ber niemal« einer Partei angehörte ober anzugehören WiHen« war,

fonbern „fein Schicffal fich felbft gefchaffen" hat. Wa« ihn bor allen

feinen (Kollegen auäjeichnet, ift, baß er eine eigne ÜJJeinung befifct unb

für biefelbe mit (Sifer, £reue unb unleugbarer (Genialität fämpft; baß

er im geraben (Gegenfafce \\i ben Uebrigen abgefagter geinb ber£riota»

lität unb fchwärmerifcher Verehrer be*
vJkraboren ift; unb enblich ba|

er, ebenfaü« eine 3lu«nat)me, um t'ob ober Jabel, Stnerfennung ober

$)erabfefeung, Crrfolg ober Scheitern nicht im minceften fich fümmert.

£a« %m pafct einzig auf (Smile be (Girarbin.

ör würbe am 22.3uni 180G ju s
J5ari« geboren. 3n bie (Geburt«,

regifter eingetragen al« „Sohn eine« unbefannten $ater« unb be« $räu«

lein« be Öamothe, Weißnäherin (ling&re), Joc^ter eine« Jperrn be t'a»

mothe, wohnhaft ju 2Jcan«" — lauter nicht ejtftirence ^erfonen —
führte er ben tarnen (Smile fce l'amott/e bt« jum 22. Ouni 1827, Jag*
feiner ÜJiünbtgfeit, wo er jum erften 9)cale (Smile be(Girarbin fich nannte.

Sein Sßater — wie au« beffen eigener <£rflärung t?or ber ßommiffion
ber £>eputirtenfammer h^rtorgeht — war ber General (Graf ?(leranber
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bc ®trarbin; feine SDiutter — läutern 2(belaibe äJcarie Hagnau,
£octyter be«, wie man ljeute fagen nnirbe, Unterftaat«fecretair« im
ftinanjminifterium unter £oui« XVI. ©ie heiratete mit fedj$cl)n 3afyren

ben Watt) am "ißarifer Stypetlljofe £)uj>uty, ber burety feinen 9ieic$tyum

fiety au«$cichnetc, wie fie iljrerfeit« burety ©ctyimljeit. 31jr fcon ©reuje

gematte« Portrait ift al« „jeunc fille a la colombe" allgemein befannt

X)cr junge Emile mar bi« ju feinem neunten Oaljre, b. Ij. jur SBerljeiratljMtg

be« (trafen @irarbtn, ©egenftanb ber theilnefjmenbften 3ärtU$feit

feiner Ottern; altein toon ba ab »erfolgte ?$rau SDuputy mit tfeibcnfctyaft

ben ^lan, in bem tinbe jebe Erinnerung an feinen toa^ren Urfprung

$u tertoifc^en unb au«$ulöfctycn. (Statt ber bi«ljerigen glänjenben Er*

jic^ung in ^ari« erhält er ein ünterfommen bei einem ©taüfnec^t,

$)arel, be« ®cftüte« bu *ißin. Slllein e« giebt Einbrüche, bie unoertilgbar

finb. £)urdj stfermittelung ber Söicomteffe be ©enonne« n>irb tym
1824 eine !eine ©teile im Sftiniftcrium be« föniglictycn §aufe«, bie er

aber mit bem 9tücftritt bc« SDiiniftcr« batb toieber verliert Er geljt

nun al« tfetyrling in ba« Eomptoir eine« Söbrfenagenten, roo er &ertt>eilt,

bi« er bie §alftc feine« au« 1200 ftr«. diente befteljenben Vermögen«

eingebüßt bat. 2Öa« tym bleibt finb feine 20 Oa^re unb 6500 gr«.

Kapital. Vergeben« melbet er fi$ jum Eintritt in bie 3(rmce: ba«

är$tlic$e ®utad>ten erflärt tyit für ju f^tDäc^Ii^. Um nur Etroa« ju

tyutt, fetyreibt er, ofyne Hoffnung fiety jemal« gebruett *u fetten, bie <&e»

febic^te feiner unterfrfmlbeten Reiben, ben §an feiner 2)iuttcr, ben

falten &toi\ feine« $ater«. 2)o$ e« finbet fic$ ein Verleger be« „Emile"

unb ba« fleine $3u$, t-on Oule« Öanin, ettoa« überfctytt>änglich al«

sJDMftertoerf bezeichnet, erregt fo große« 2tuffeljen, ba§ ber 3)Jtniftcr be«

Onnern, be sD?artignac, ben 22jährigen iungen 9ftann jum Snfpector

ber «Schönen fünfte ernennt, — allerbing« ein £itel ohne SDttttet, ein

%mt olme Sßflic^ten. £)och (^irarbin fyattc bereit« in fich felber bie

^Quelle entbceft, welche für tlm 511m ^aftolu« rourbe unb bi« heutigen

£agc«, wenn auch fchtoächer fliejjcnb, noch ntd^t ganj oerfiegt ift; er rief

Journale in« &ben, tote fie ben iöebürfniffen ber gro§en 2)ienge ent*

fprägen. SDJag er ^ierau« materiellen (Stootnn, n?ic grofc immer, geje^en

baben: noch größer mar ba« Stferbienft, toelc^e« er um bie Slufflärmig

be« ÜJoIfe« fich ermarb; benn erlebte e«lefen unb Öuft amßefen finben.

Jpeute liegt toeit bahnten bie 3«t, in toelc^er ber „SBoleur" auftauchte,

ein SÖlatt, ba« fic^ jur Aufgabe ftellte, au« allen anberen ba« 3ntereffan=

tefte ;,u ^fte^len" unb natürlich um ein (geringe« toieber an ben 3)iann

\n bringen; e« bat feitbem taufenbe non Oiacfoabment gefunben! ^ädttft

bem ^oleur", fobalb beffen Erfolg gefiebert n?ar, brachte ©irarbin bie

„iüZobe", in beren «palten 58al$ac, Eugene @ue unb (George

@anb i^re erften Arbeiten »eröffentlk^ten. $)ic Ouüretolution läßt

t^irarbin feinen Slnt^eil an biefen beiben blättern berfaufen, aber fc^on

im folgenben 3aljre — er ^atte am 1. 3uni 1831 gräulein SDelp^itie

$at? ge^eirat^et — tritt er mit einem ^lane fymov, ben ba« Bürger*

!önigthum al« unerfprie§lich jurüeftoeift, faum 30 3ahre fpäter ber
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9?apoleom«mu« mit $aft aufnimmt. Orr fflug nämlif Safimtr Werter

fror, ben „Moniteur univereei" für btc Regierung ankaufen, ben Abon-

nementen^ be« amtlifen platte« oon 80 auf 18 ftranc«, ben $ret«

ber einjelnen Hummern auf 5 Centime« herab$ufe|en. Um barjuthwt,

bafj ber Zweifel an ber Söebeutung ber SÖohlfetlheit unbegrünbet fei,

giebt er nun ba« „Journal des connaissances utiles" Ijerau« unb ge«

roinnt binnen 3afyre«frift 230,000 Abonennten. Auf biefe« Unternehmen
bleibt ntc^t oereinjelt, fonbern toirb naf berffiebenen Stiftungen mit

unleugbarem ®lücf bon ihm ausgebeutet. Sfon um jene 3ei * verlangt

er bom ®eneralpoftbirector Aufhebung ber elf oerffiebenen ^orto^onen
unb Einführung einförmigen Safce«,— ein Verfangen, ba« al«„fimäriff"
bejeiebnet wirb, bof 1840 oon föotolanb*f)ill in (Snglanb burfgefoften
tourbe. 1834 fenbet ihn ber $e$trt bon ^ourganeuf (Departement

©reufe) in bie Deputirtenfammer unb hier fließt er fif ben „Unpar*

teitfe^cn" an, toelfe ben fetyr wenig farafteriftiffen tarnen „tiers parti"

angenommen Ratten. 9Reue ffrtftftelleriffe unb bufIjänbleriffe Specu*

lationen, toie ba« auf 100 ©änbe angelegte „Pantheon littdraire", bie

toohlfeilen Romane unb Meinen $anbbüfer gelingen fo boltftänbig,

ba§ ©mite be (Sirarbin fif ftarf genug füfjlt, am 1. 3ult 1836 „La
Presse" erffeinen ju laffen, ein politiffe« Jageblatt, ba« nift mehr
80 $r«., fenbern nur 40 ftr«. iährtif loftet. Ohn leitete hierbei ber

©ebanfe: ber Ertrag ber bezahlten Anzeigen fteht im geraben SBerhältnifc

gur Stnjahl ber Abonnenten; baher $>erabfefcung be« greife«, um bie

größtmögliche Üßenge Abnehmer ju finben. Die Aufregung, toelf e burf
biefe furftbare Eoncurrenj bei ben übrigen Journalen hervorgerufen

tourbe, toar unbeffrei blich; benn nift nur bie materiellen 3ntereffen

!amen in« Spiel, fonbern e« »urbeauf eine ber empfinblifften Stellen

be« 'Jiationalfarafter« ffroer terletjt. Die ftranjofen nämlich toerben

vielleicht in 50 Sohren bie politifche, in 100 fahren bie religiöfe ftrei*

heit fif erringen; aber wann fie bie Freiheit ber Obeen julaffen toerben,

ift gar nift abjufehen. ^ranfreif gilt — naf Satnte=5Öcut>e'« riftigern

Au«fpruf — für ba« tfanb ber Neuheiten unb ift bof mehr al« jebe«

anbre ba« S3aterlanb ber SJcißbräufe, toü geiftiger Trägheit unb Apathie.

Die föoutine, ba« 5>ergebrafte ift ber unfterblife ©Ott, toclfer burf
ba« Decretiren einer neuen Religion nif t im minbeften oon feinem

Anfehen eingebüßt hat. De«halb tonnte ba« Ebict bon Scante« toieber

aufgehoben toerben, ber 18. ©rumatre begeifterte t'obrebner finben, ber

®e:an(e an bie 9thei"Srcnjcn jur firen Gbee fif geftalten. Diefelbe

Erffeinung jeigt fif auf beffränfteren (gebieten Jag für Jag. On
ben breifjiger Oahren nun toarba« 3ournat ber SDfittelpunf t bergeiftigen

3ntereffen; in ben politiffen Jageblättern tourbe ber Streit jtoiffen

bem alten unb bem jungen ftranfreif burfgefoften; bie Faits divers

unb ba« Feuilleton hatten ben Salon getöbtet, ba« $ebaction«$immer

mar ba* Crntree &u bem 9ftinifterbureau . . . Üttit einem 2ttale fahen

biefe bitter tont (Seifte, ba& einer ber 3hrigen jutn <$effäft«mann fif

herabtoürbigte, hörten fie ba« ©ort:
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2Röat tyr bor bem alten Äarren
3n ben alten Oleifen traben,

Xcd) bie SBeifcn roie bie «Karren

Sollen ibre $retyett baben.

$)a« trar tlmen »?ief. Unb gerabe Derjenige, frelcber fich für

ben ftrctfinnigften unb 9?epublifancr im «Sinne ber ^Bereinigten »Staaten

hielt, trat auf gegen ben erften franjöfifchen gjanfee: Slrmanb

Darrel unb ©mite be @trarbin gerieten aneinanbcr. 2lm 22. 3uli

1836|tanben fich Rational" unb treffe" mit gelabenen^iftolcn gegen-

über, ©irarbin toirb burcb, ben linfen Schenfcl gesoffen, Slrmanb

Garrel finft töbtlich getroffen ju ©oben. L'age d'or ber treffe, fagt

man, trar beficgt burch läge d'argent.

Wad> bcm Siege fehlte e« ntd^t an Anfechtungen bon Seiten ber

ftreunbe be« (Sefaünen. SBaftlto'« SRecebt befolgenb, tourben atferljanb

berleumberifche (Gerüchte über ©irarbin heimlich in Umlauf gefegt, fogar

Jtlagcn bor (Bericht angebracht, fc^toere SBefctyuIbtgungen gegen ihn oor

feinen ©äljlcra in ber £)eputirten<$ammer taut ausgebrochen. Sltlein

bieö Sltle« tuenbete fich fbäter nicht fo fehr gegen ben 3ournaliften n>ie

gegen ben ^Jolittfer, ber beinahe unb gtticflicherioeife gelungen tourbe,

jefct ftatt ber ^iftole biefteber jur$anb^u nehmen, um feinen (Sljarafter

n>ie feine 3been $u bertheibigen. 3n ber £tyat hatte ®irarbin bi« ju

ben bierjiger fahren mehr al« Director benn al« töebacteur bei ber

Verausgabe ber berfchiebenen 3eitfTriften fich betheiligt. 2lber ju

toieberholten 2ftalen bon bem ©ejirf ©ourganeuf in ba« Calais ©ourbon

gejentet unb ofme Anlage jum SRebner, benufete er fein eigene« *ölatt

alö Tribüne unb oeröffentlicMe eine Weibe bon 2lrtifeln , bie unter vi hinten,

ftet« fnapb formulirten Atteln bie allgemeine Slufmerffamfeit erregen

unb burch flaren, gefunben aftenfehenberftanb eben fo fet)r toie burch

bie Aufrichtigfeit be« ®efagten anjiehenb nnrfen unb Grinflu§ üben.

2Ba« er als Abgeorbneter burch ben Langel an oratorifchem Talent

berlor, rourbe ihm anberfeit« reichlich erfefct burch feine 3nbifferen$

gegen bie Schönrebneret unb ^hrafenbrefcheret fetner Kollegen, tote

Eaubftumme burch Schärfe be« ®eficht« entfehäbigt toerben. <£r hatte

ben richtigen »lief für bie ©ebeutung ber Greigniffe be« 3ahre« 1847,

au« benen mit unerbittlicher Vogt! bie ftebruarrebolution fich cntioicfeln

mufete, boch toeber bie Oppofttion noch bie Majorität beachtete ben

Führer ber „pnrti des conservateurs progressistes", fo bajj er fich ent*

fcfclojj am 14. ftebr. 1848 feine (Sntlaffung al« Deputirter ju geben

mit folgenber SRotibirung: „3tt)ifchen ber intoleranten Wahrheit unb

ber tneoufequenten 2)Hnberheit ift lein ^lafc für ßtnen, ber nicht ber*

fteht: bie ©en>alt ohne Onittatioe unb Oortfc^rttt, bie Dppofition ohne

Straft unb l'ogif." Am 3)2orgen be« 24. ftebr. begiebt er fich nö$ Dei*

£uilerien, ben £önig über ben fdm>ercn (Jrnft ber Stunbe auftuHären.

3hm begegnet Xfyera, bamal« (Sonfeil«präfibent unb bittet ihn, in ber

Drucferei ber „treffe" eine bon bem SWimfterium gefertigte ^roclamation

objiehen ju laffen. (^trarbin eilt biefem Verlangen ju entfprechen, aber

bie ^roclamation n?irb faum gelefen, mit Spott unb ©eljeul bon ber
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Sttenge aufgenommen unb jerriffen. (Sofort läßt er eine anbere bruefen,

bie in bier feilen forbert: 2tbbanfung Öoui« flippe'«, s
J?egentf$aft

ber £erjogin bonDrlean«, Äuflöfung ber Cammer, allgemeine Slmneftie

(Sr trägt ba« JBlatt $um Äönige. &oui« Philippe bantt ab unb beauftragt

(Wrarbin, ba« $?olf Nerton in $enntni§ ju fefcen. $u fP^t! - . .

£)a« ©eweljrfeuer ber SJcunicipalgarbe übertönt feine «Stimme.

Gr eilt na<$ bem ^atatd SBourbon, fommt redjitjeitig an, um mit einer

breifarbigen ftafyne, entriffen einem ber «Stürmenben, bie ^erjogin oon

SDrlean« fittyer !jinau«jugeleiten unb wotynt ber ©nfefcurig ber pro*

biforiföen Regierung bei. 2lm nädjften £age bringt bie ^reffe" feinen

berühmt geworbenen Strtifel „Confiance! Confiance!", ba« Programm
ber honnetes gens unb bona citoyens: au« ber polemifirenben oppo*

fitionellcn Leitung to'rfc *>a$ »Journal conservateur de la Riipubltque".

Um bie aufgeregten ©elfter ju befestigen, nimmt ®irarbtn feine 3"*

flucht jur j)ebife: „une idee par jour!" unb füljrtfie wochenlang bur<$,

immer in gleicher t'inie fetyreitenb mit bem ^oeten an ber (Spifce be«

«Staate«. £)cö) Lamartine Ijatte bon £tyrtäo« nicfyt gelernt, ber föepu*

blif ben «Sieg ju erringen, Ütocfy bem Hu«brucf «Sir $enrfy JBulwer'« wa*

ren bie ^Barbaren unter Crpfjeu« Leitung in« Öanb gebrochen, aber bie

(Sfyöre ließen ju treuer bejahen.

Resistance! Resistance! würbe jefet ba« Sofung«wort ber treffe",

Söiberftanb gegen bie mafclofen ftorberungen ber 2)ienge, bie bobenlofe

«Sctywäctye ber Regierung, unb fofort fällig bie bi*r>erige Popularität

®irarbin'« in ba« ©egent^eil um, felbft fein öeben war in ®efa$r, fcod)

nic^tö fonnte it)n bewegen, feine llebcrjeugung juoerleugnen unb wenig*

ften« ju fä)weigen. 2)ie Söourgeoifte erfannte biefc fteftigfeit an, inbem

fie i^m bei ben parifer ^iBaljlen 70,000 (Stimmen gab, wäbrenb freiließ

auf proubfyon 77,000 fic$ oereinigten unb biefen in bie conftitutrenbc

SJerfammlung fcfyicften. I5ie Ounitage festen bie Regierung in «Stanb,

an ®irarbin fiel) ,u rächen: er würbe auf Gaoaignac'« JÖefefyl am 25. duni

oer^aftet, naco ber ßonciergerie gebracht unb elf £oge olj>ne befanntge«

worbenen ©runb ftreng abgefperrt gehalten. £)ie „treffe" wirb unter«

brüeft unb barf erft na$ fedj« $Bo$en wieber erfreuten. Unb nun beginnt

eine fltetye oon Slrtifeln „le general Cavaignac devant la Coromission

d'enquete", bie am 24. Jöctober 1848 gipfeln in bem #orf$lage ber

(Sanbibatur tfout« Napoleon'« 3um präftbenten ber ftepubtif.

itklcfyen 2lntfyeil an bem (Srfolge ber prinj biefer mächtige« «Stüfee

oerbanft fyat, ift jur (genüge befannt; aber e« barf nietyt unbemerft

bleiben, baß ber ©irector ber „treffe'' ba« 3lmt eine« Polijeipräfecten

oon pari«, be« ©eneralpoftbireetor« wie eine« (Sefanbten am $)ofc bei*

ber «Sicilien trofe wieberljolten Anbringen« abgelehnt tjat, mit ber S3er*

fic^erung, er werbe niemat« eine Stellung einnehmen, welche i^m nic^t

geftattet, feine eigenen al« richtig erfannten dbeen jur Slnwenbung ju

bringen. sfiMe erfa)einen il;m gegenüber bie ©iüault, 9?ou^er, ^aroc^e,

©upin, 2:roplong u.
f.

w.

9ft$t lange unb ©irarbin gehörte jur entfe^iebenften Dppofition
Txx Salon II. 21
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gegen ben früheren Schübling, wa« allcrbing« [einer (S^ren^afttgfett

mehr al« feinem politifchen Scharfbltcf ;um .Kubntc gereicht, (gleich

feinem ftreunbc Lamartine ^atte er an bie politifche $ictfe ber ftranjofen

geglaubt, al« ob fic enblich gelernt hätten, ben 9tauch ber (iffen bem

IJuloerbampf ber ®cfchüfce, ba« kaufen be« 28ebftuhl« Dem Schall ber

trompete, bem Trommelwirbel oor$ief>en. „fJari« in 2lmerifa" wirb

noch lange eine Oronie bleiben! $)ocb noch weniger $u begreifen ift ba«

Vertrauen in bie Verfprechungcn be« ^rinjen: wo in alter SBelt hat

jemal« ein nicht liberaler ^rätenbent eriftirt? Unb wo war einer ju

ftnben, ber nach ber Erfüllung feiner <ßrätenfionen bie früheren „iSrophe*

jungen" $ur Wahrheit gemalt hätte? Slllein ®irarbin jögerte nicht,

feinen fchweren Srrtfmm eingehen unb, wie e« ihm (Gewohnheit ift,

einjugeftehen. (£r leiftet in ber I^eputirtenfammer burch (§efefce«oorfc$läge

oer Oieaction actioen üöiberftanb, unb paffioen al« 3ournalift, inbem er

am 2. SDecbr. 1851 ba« (Srfcbeinen ber treffe
4

' fu«penbirt, um einen

allgemeinen politifchen Strifc herbeizuführen. Durch richterliche« Urtheil

gelungen, fein Sölatt fortgufefeen, nimmt er am 12. Decbr. bie föebac*

tion wieber auf, jebech in einer $öeife, bafj ber ^Jrtnj*i>räfibent fich ge*

müßigt finbet, ben ehemaligen ^rotector mit anbern Deputirten ',eit*

weife au« ftranfreich ju oerbannen.

£urücfgerufen nach <ßari« burch ben £ob feiner Schwiegermutter,

wirb®irarbin auf«9ieue getäufcht burch bie am 27. ÜWärj 1852 an bie

Deputirten gerichteten Üöorte tfoui« Napoleon'«: „conservons la repu-

blique!" (*r übernimmt wieber bie Otebaction feine« blatte« unb hebt

binnen wenigen lochen bie^ahl ber Abnehmer oon 12,000 auf 42,000.

Durch brei Verwarnungen — fchon ^wei würben hingereicht hüben, ihn

ben Üöeg nach (Sa^cnne wanbem $u (äffen — uneingefchüchtert, legt er

fortbauernb ^eugnifc ab oon bcmUnmuth über bie abermalige Xäufcbung

feine« Vertrauen«, bi« er am 23. Scptbr. 1854 in offieiöfer iBeife

bebeutet wirb, eine ißeihe oon ^rttfeln „rOrniere des revolutions"

nicht weiter $u führen, wibrigenfall« würbe bie „treffe" unterbrüeft

werben, Die Sntercffen ju Vieler waren babei gefährbet, al« bafj er

nicht einen folgen Sinf mit bem l'aternenpfahl ^ätte beachten follen;

unb wie bebeutenb feine eigenen waren, gehtbarau« heroor, bajj er balb

nachher feine 40 Letten be« Journal« für 800,000 ftr«. oerfaufen

fonnte.

Die oon 1836—1856 gefchriebeneu 3(rtifel würben in jwölf ftarfen

täuben unter bem £itel „Question8 de montemps" gefammclt. Sie

bilben- eine in ihrer Wct einzige $efchichte be« genannten Zeitraum«;

nicht eineftrage, wie geringfügig ober bebeutenb fie fein, welchem (Gebiet .

immer fie angehören mochte, bleibt unbeachtet unb unbeleuchtet; jebe

£h<*tfachc finbet Kommentar unb Hritif, für iebe« Uebel wirb ein be*

ftimmte« Heilmittel oorgefchlagen. 3Bahrl;aft bcwunbern«werth ift bie

,yrifche, Schärfe, Vielfeittgfcit, Schlagfertigfeit unb gurchtbarfeit biefe«

Reifte«. Der Sthl ift nicht immer afabemifd;, an sißieberholungen fehlt

e« ebenfowenig wie an ^iberfprüdjen : allezeit aber ift bie Slbftcbt ebel.
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ba« ®efagte mit bcr ©arme ber Ueberjeugung borgetragen. Stu|er=

orbenttich jahlrelch finb bie Sahrhetten über bie wichtigen ®egenftänbe,

wenn auch oft al« ^araboren erfcheinenb, weil fie nicht für ben Sluget»;

Mief unb bie nächfte 3ufunft paffen. De«halb fonnte ber dichter ber

„Harmonien" fagen: „chez Girardin le paradoxe, c'est la v^rite" vue

ä distance." (Jin ßobfpruch, ber um fo fernerer in« (gewicht fallt,

wenn man fiefy erinnert, baf? in ber „©efchichte ber ©ironbtften" ba«

3beat al« in bie gerne gerüefte Sattheit befinirt »irr.

Ueber bie 2)*enge oon Plänen, meiere ©irarbin gleichfam au« bem

«erntet fchüttelte, ift oft gefoöttelt worben; allein ot)ne für fie auch nur

annät)ernb Unfer)lbarfeit oinbiciren ju motten, läfct fich boeh fragen:

beweift ber <5»ott etwa« gegen fie? <5ine« £age« — fo toirb erjählt—
fam ju Delphine ®aty eine ältere £ ante, welche über bie Verwirrung

nach ber gebruarreoolution t>en &o»f fchüttette unb mit oerjmeifettem

©liefe gen $immel feuftte: „nur ber ba oben roeifj ju t)elfen!"— „3a",

entgegnete ^rau b. @irarbin, meiere it)ren ©ernat)! in bem $(rbeit«jimmer

ber erften (Stage auf* unb nieberwanbeln t^örte, — „er ift eben mit

einem neuen *ßlane befe^äftigt . .
."

©in üflangel, ber aßen Vorlägen ©irarbin'« anhaftet, ift ba«

Vertrauen auf ben gefunben Verftanb Silier, bie unüberwinbliche traft

ber l'ogtf unb ben guten Sitten ber iRegterenren mie ber Regierten. <£r

überfielt, ba& in ber $oütif nicht, wie in ber ©eometrie, bie gerabe

tfinie ber fürjefte Seg jmife^en jmei fünften ift, unbbafj in it)m anber«

al« fonft in ftranjofenföbfen bie Seit fich matt. 3t?m ift bie ©ef^ie^te

nietet eine Mehrerin, fonbern ba« Vilb be« Vergangenen, meiere«, weil

oergangen, werttjlo« geworben unb unbrauchbar jur @runblage ber

^uhtnft. %n ba« $9eftet)enbe auf nützen, bünft ihm lächerlich, ben Ver^

hältniffen tKedmung tragen — ein Reichen ber (Schwachheit; ba« 3efct

eine tabula rasa, auf tue lebe bie au«ertefenen ©eifter ebne Seitere«

ihre Reichen eintragen tonnen. Verführt burch feine glänjenben Grrfolge

bei materietten Unternehmungen, glaubt er amt al« ©taat«mamt praf

ttfeh ju fein, mährenb er Obealift int ^öd^ften ©rabe ift, unb biefer

(Stgenfcfytft oerbanft er, fich felber unbewujjt, bie ftortbauer be« 3nter<

effe« an Hllem, ma« feinen Tanten trägt, — freiließ eine« 3ntereffe«,

ba« mit ßuriofttät beinahe ibentifeh ift. «eine ärtifel finb niemal«

langweilig. <£r macht fcte®egner Dielleicht ungerulbig, jornig, wüt&enb;

aber man wirb it)n nicht unbeachtet fönnen bei @eite Rieben. 3m
2J<ar$ 1848 oerfammelten fich Nachmittag« um 4 Ut)r — bie ©tunbe

be« (£rfcheinen« ber treffe" — oor ben Oureau« beträchtliche ©rufcpen

oon Arbeitern, welche fo oiet (£$entblare, wie ihr ©elbbeutel erlaubte,

anfauften unb auf ber ©teile jerriffen, al« fbunten fie t?ierbitrd? bie

Verbreitung ber ©irarbin'fchen Sorte oert)inbern. Unb ba riefe« Drittel

nicht wirffam ficherwie«, wollten fte ben (Schreiber felbft au« bemSege
räumen, aber Üühnheit unb ©eifte«gegenwart retteten ben hart©ebroh»

ten au« augenfeheinlicher £obe«gefahr. . . Sllle« in «llem genommen,

ift er ber 3ournalift in be« Sorte« befter Vebeutung, wie granfreieh
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feinen jweiten aufjuweifen Ijat. (£8 gtebt beren, bie efyrlid&, anbere bie

geiftreiety, wteber anbere, bie fcblagfertig ober liberal ober unabhängig ober

amüfant finb: @irarbin allein oereinigt in fiefe btefe (Sigenfctyaften

fämmtlicfy.

^aft neun 3afyre fyinburcfy lebte er jurüefge^ogen oon ber £age8preffe.

<£r gab Woljl einige Slrtifel in ber„Gazette de France", bem „Courrier de

Paris
4
', »eröffentlictyte ein fyalb £)ufeenb ©rofctyüren über brennenbe fragen,

inbeffen war er nietyt fo recfyt in feinem (demente, er füllte fi<$ beengt

unb gab gewife gern nac§, als man tfym gegen <5nbe 1862 bie politifcfce

Leitung ber „treffe" wteber antrug, sßtcfyt« an iljm festen beränbert

£)ante'« 3Bort: „Cercando il vero" — feine Carole; „Slüeß bur$ bie

Gibitifation, 9H<$t« burc$ bie SReoolution" — fein gelbgeförei. Slber

ba« ftaiferretety Hebte jefet fo wenig wie früher ben „©uetyer naäf Safer«

Ijeit". ^Bieber mujjte er bie „treffe" oertaffen, wenn nic^t iljre Grrtftenj

burety (Gewalt unterbrüeft »erben follte. Sliif eigene Äoften grünbete er

bie „£ibert(S", unb bort, oon ^rioatintereffen ungehemmt, folgt er feinen

(Eingebungen, etwa wie ein reicher ©onberting beim ©au eine« $aufe«

jebeö genfter, jebeS portal in anberem ©ttyle ausführt. Söalb begeiftert

er ft<$ für ben (Songrefc unb ben ewigen ^rieben, balb forbert er bie

9tyeiugren$en unb Ärieg gegen föufelanb; feeute Kosmopolit, morgen

&ir$tljurmpatrtot unb Gfeauoin bom reinften SBaffer. 2)?an brauet

gegen iljn nic&t ju polemifiren, nur aetyt £age ®ebulb unb er wiberlegt

fiety felbft. @o liefert er einen prächtigen ©ewei« gu feiner Liebling«*

tl>efe: unbebingte ©traflofigfeit, weil unbebingte 33ebeutung«loftgfeit

ber treffe. „£)te treffe", fagt er, „ift nur ein eingebilbeter hiebet,

man (äffe fie nur fpreeben unb i'icb wtberfprec$en, um 21lte$ $u neutrali*

firen; bie 9ftactyt, beren fie ftd? rüfjmt, ift
s
J$rafylerei unb ®emeinblafc;

alle biefe £tyrannen ber öffentlichen Meinung finb ni$t mebr alß bie

fliege in ber (Jabel (le coche et la mouche). . . 2Ba$ finb alle biefe

3ournalartifel? ftaum ©täubten, bie ber Sirbelminb aufjagt unb

felbft mieber nieberfc$lägt. £>er watjre 9came ber treffe ift ni$t bie

treffe, fonbern ba« 23ergeffen. 3Ber erinnert fic$ nod; morgen be«

Slrtifelö oon ^eute?"

$atte einft ein Äretenfer berfid)ert, bafe alle Äretenfer tfügner

feien, fo barf jefct ein 2flann, beffen fceben«luft bie Sournaliftif ift, ber

nur ber £age«preffe feine (Stellung unb ©ebeutung oerbanft, mit gleichem

Stnfprucfy auf ®laubwürbigfeit bem 3ournalt«mu« jeben Sertt) abfprec^en.

ÜDennoc^ liegt etwa« Saferes in ©irarbin'ä Sorten: er felbft wenigften«

fc^eint für ba$, wa« er gefeferieben feat, fein (Sebäcfetnijj ju befifcen.

2lber tooju aläbann bie „Questions de mon temps" fammeln? Ü3ei

jebem Slnbara würbe man bon 3nconfequenj fpreefeen; ber 2ttonat Sloril

Ijat fic^ ben 9tuf ber Unbcftänbigfeit nur baburc^ erworben, bafj er be*

ftänbig unbeftänbig ftety erwies. Unb rücfblicfenb auf feine gefammte

publiciftifäe X^ätigfeit, bie $ruc$tloftgfeit feiner eifrigen ©emü^ungen,

mag gerabe ®irarbin ju ber lieberjeugung beö J)ic^ter« gelangt fein:
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911er Bt>ra$en ade ®tU>en
@tnb nid^t ein cinjig jeugenb SBott.

93or einigen 3a$ren wagte fic$ ber Sournaüft xar £%oxrp au# auf

Die @cene ber (Somebie francaife. 3)en 3ln(afj baju gab iuor)l bie er*

neuerte £>urc$fic$t einer 1854 erfäienenen Arbeit über „la liberte dans

le manage, par Ngalite" des enfanta devant la raere." (5r ttrirb,

dunerem ©ernennten na$, in nackter ^ufunft benfetben ©egetiptanb,

au«fü$rlic$er bemäntelt, cor baö große publicum bringen, fo baf (Ein

geljen auf bie früher entwicfelten 9tnfi<$ten !aum noeb am $faQe wäre;

Kterarifctyc Söebeurung Ijat ber SSerfaffer fetbft für „le supplice d'une

fem ine" unb „les deux soeure" metyt in &nfpru$ genommen,

9to$bem am 29. 3uni 1855 bie gei|tboüe$)ety$ine ®aty geftorben

war, »erheiratete fi$ ®irarbin jum ^weiten 3Rafe mit fträulein 2Mna
©runolb, Gräfin oon £iefenba$, Zofytx ber ©räfin oon 2iefenba$,

Sitwe bee ^rinjen ftriebriety oon Sftaffau, — einer Deutzen, 3$r

jpau« — ruc ^auquet 40 — ift eine« ber eteganteften unb gaftfreunb*

tieften oon^ari«, unbOebem wirb ee (eic$t gemalt, toon ber gewinnen-

ben (Sinfac^eU unb tfiebenSwürbigteit be* ©efifcer« fi$ perfönücfc ju

überzeugen.

(5ugen tfaur.
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£)u fragft nad> meinem ,3eitt}ertreibe,

$)a iety, oBtool ber Pommer fteit,

?h>c$ immer auf bem £anbe bleibe

On ©nfamfeit?

9lcb, $tmfd)en deinen bunten (Stäbtern

MV 16} §aU> ftauft, $afo $on 3uan;

$>icr fife' id? unter falben Stättern

<5in frommer 2Kann.

23om ®arten!jau$ am {mgelranbe

©elj' i$ in« 2$af: mit £)ampfgebran«

SRaft bort ein 3ug «u« weitem l'anbe

,3um ßanb fyinau«.

©cfyon meUenferne Hingt bie «Schiene,

Docty tyier — in einer SBlume SRtng,

©eraufät ftety neben einer SÖiene

<£in Schmetterling.

$)erfelbe ®eift, ber ol)ne <Sct)ranfen

SDa« ©eltatt nimmerfatt burdjfliegt,

$egt auety ben jögernben ©ebanfen,

£)er JBIumen biegt.

£)rum bulbe, bafc ber ^arjen eine

£)en §erbft mir fpinne, Heb unb lang,

Slu« t)albterfüljltem Sonnenfcfceine

Unb Üftüfeiggang.

ift balb borbei! £)ann lef icfy, fcfnreibe

Unb fat)r' auf 9?eifen ab unb $u,

Unb fetjne miety na$ einem SBeibe,

©c föön toie £u.

$ant $>obfen.



Qrinr gniftnatiel.

$on Äarl von poltet.

©ic Äaiferftrajise in Berlin galt, ba mir [daneben 1825, für eine

fehr abgelegene, fester beröbetc. 3cf> ^atte bort meine Sohnung aufge-

plagen, weil icf> *,um ftönigftäbter £heater gehörte, unb biefen nenen

Schaublafe ^offnnng«fro^er Stljätigfeit fo nahe rrie möglich fjaben wollte,

©a« §au« mar fürjlich erft bon [einem (5igent^iimer, bem 2flaurermei*

fter £inbner, gebaut. 3<h hatte ben ganzen erften Stocf inne; nach born

auf bie Strafe hinau« brei, nach bem §ofe ebenfall« brei 3intmer. 5ur
einen einzelnen 9ftenfchen biet $u oiel (Öelafj; für ben §aufen un benutzte

v

Sßobilien, bie ich in ben Sittwerftanb mitgebracht, eben nur genug. (5«

fiel mir ferner, mich bon Scfmbfaften, Wuhebetten , Äleiber*, ©ücher*

Schränfen, Schreib* unb anberen £ifcf>en, unb bieten Heineren ^ugen
angenehmer §äu«lichfeit trennen ju follcn. 33ei achtunb^wanjigjährigen

33er«machern jiroen bi«metlen noch **rlei fentimentale ©rillen, ©bäter,

nachbem ich erft einige Uebung im Sechfein erlangt, lernte ich K>ol

einfehen, bafc e« Öeuten meine« Schlage« feiten oergönnt ift, fich in eine

feften ^eirnat einzuleben unb leblofen ©egenftänben burch bauernbe 93er*

einigung gteichfam Seele einzuhauchen; bafc bie ftreube an ficherem 93e*

ftfce bem SBebürfniffe be« Slugcnblicf« weichen muß; bafj ich enblich am
Ätügften thun würbe, ein Stücf £ol$ für nicht« 2lnbere« 311 galten, al«

eben für ein Stücf $ol$ ! Sic benn bie $rofa be« ©afein« immer unb

überall ben Sieg babon trägt über poetifche @inbilbungen. ©od) ba«

gehört nicht hierher.

ftür'« (5rftc alfo befafc ich noch ^n Ö^njen ftram, unb befajj ihn

— einem £heaterfchriftfteller, ©irection«*Secretair, ftegiffeur befon*

ber« merftoürbig! — fcfmlbenfrei: mein wahrhaftige«, unbeftreitbare«,

baarbejahlte« <5igenthum. 53ieücid>t machte mii ihn biefer wichtige

Umftanb fo lieb!

©a langte im 3uli*ü)conat Henriette Sontag fammt C^amtUe

in Greußen« §aubtftabt an unb bejog einftroeilen ba« §6tel jum 5?ron=

^rinjen, bi« eine ihr jufagenbe ^rioatwohnung gefunben märe; Wa« ben

Erwartungen, Sünfchen, iÖcbürfniffen ber brei ©amen, 2ftutter unb

Jikhter, mit baju gehörigem Slnhang entfbrechenb, feine Schwierigfeiten

hatte, feine«fall« aber fo rafch bemerfftelligt werben fonnte, al« 3ene

fich rafch bem unruhigen theuren Aufenthalte im ®afthofe entrüeft ,u

fein fehnten.

3db bot ihnen mein Quartier an. Gnterimiftifch. ©er $>au«wirth
*

räumte mir ein Stubben im $ofe ein. 3cb fchlofe bie «ücherfchränfe,

leerte alle übrigen Giften unb Äoften. barfte beren Onhalt in Koffer,
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trat meinen Wücfjug an . . . unb bie ftönigtn be« ®efange« ^tett ihren

Einzug. Natürlich weigerte man fich, ba« oon mir bargebrachte Opfer

unentgeltich tyinjune&mcn, wie ich mich noch weit ftanbhafter weigerte,

mich bafür bebten ju laffen, bafe ich unb bie Äatferftrafce ber Ehre

tfyeifljaftig würben, folche Bewohnerin bie Unfrige ju nennen! E« gab

ein lange« $>in* unb §erftrciten, au« »eitlem ich julefct benn boch al«

(Sieger hervorging , unter bem gegnerifcfyen Vorbehalte, fidt) „auf anbere

Seife'' ber (Schulb ju entlcbigen! Da« follte heißen: burch irgenb ein

foftbare« ®efchenf, welche« außer feinem ©olbwerthe auch boppeltcn

©erth ber Erinnerung an bie berühmte (Weberin haben würbe. Dawiber

burfte ich mich niebt eigenfinnig auflehnen unb e« ftellte ftch biefe ®abe,

nac^ Ablauf einiger üflonate, in $oxm einer SBorftccfnabel ein, welche,

jufammengefetjt au« 21methhften bom fünften ftarbenfpiele unb k jour

gefaxt, ein fogenannte« (Stiefmütterchen, funftreich nachbilbete, in beffen

9J?itte ein wunberooller ®olbtopa« prangte, Fräulein Henriette reichte

mir'« mit ben ©orten bar, biefe« SBlümchen (aüerbing« über ben natür*

liehen Umfang feiner blfihenben ®efchwifter weit fymaufytfyenb) heiße

auf ^ranjöfifch „pensez", bebeute folglich, K>a« beutfebe SBergißmein*

nicht bebeutet.

sJhnt, biefe theure Mahnung: ihrer ju gebenfen! wäre nicht oon

Döthen gewefen. dachten wir tn«gefammt boch gar $u biel an fie.

konnten wir boch, Einer wie ler SCnbere, für f)alf> oerrüeft gelten, in

unferer fchier jur (Stupibität au«artcnben SSerjücfung! ÜJiußf ich mir

boch fclbft eingeftehen, baß ich'« beim £)albberrücftfein faum bewen*

ben liefe!
—

®leicf>wol erfreut' ich mi($ f° lieblicher ®abe au« ber 3ftajjen; ja,

ich oernahm ooll befriebigter Eitelfeit fchon oorahnenb fünftighin bielfach

an mich 51t richtenbc fragen, al«: „©0 Teufel haben (Sie biefe« ^racht*

ftücf her?' ober: „Da« ift ja ein wahre« Äunftwerf !" ... unb hörte mich

bereit« herablaffenb erwiebem: „Die SBorftecfnabel meinen (Sie? ah, oon

ber <Sontag." — Dem achtunbjwanjigiährigen Xb>ren Hang folcbe Ant-

wort höher benn bie iBei«t)eit <Sa(omoni«.

y[btx Wehe, c« ging anber« au«. Die junge Qrreube warb am erften

£age ihrer Söfüthc fchon baburch getrübt, baß Henriette, oon pfetlicher

^eiferfeit befallen, mit einem üftale oerftummte. Die Slerjte ftanben

rathlo« ba. (Sie wußten nicht, hatten fte'« mit einer ^ceferei ber 9?er=

oen ju tlnm, bie binnen furjer ftrift weichen werbe, wie fte über 9hcht

gefommen? Ober lag ein tiefere«, organifche« Uebel $unt ®runbe, wel-

che«, gewaltfam abgebrochen, fich unheilbar jeigen unb ber Sängerin

ewige« (Schweigen auferlegen wolle? Die $erren fRüttelten recht nach*

benflich ihre tftfpfe, fertigten mich mit meinen beforgten Erfunbtgungett

au«wcichenb ab, {ebenen unentfchloffen, ob fte eingreifen, ob fte bie 9Ja*

tur fich fcfbft überlaffen follten?

E« war ein peinlidber 3ufta"b, auch *n 33ejiehung auf ben ^ort*

gang be« Xheaterunternehmen« bebenflich, ber, fo biel ich Imt$ befinne,

jwet £age anhielt. Die junge Äünftferttt bewie« fich babei wnnberwür-
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big ftarf. üöer fie fo htngebeno, wehmütig lächelub, Reiter gefaxt auf

bem ®t»an liegen fah, ofyite ju miffen, um wa« e« fich für fie unb it)r

ganje« ©eföicf b,anbe(te, ber ^ätte ma^rttc^ nicht ahnen fönnen, ba&

ihre Greiften* an bünnen unfichtbaren gäben b>g. 3^re anmutige,

holbfelige Öieblichfeit, immer noch gewürzt mit einer &übf<$en fleinen

£>ofi« (Soquetterte, oerleugnete fich feinen Slugenblicf wät)renb jener

fchwarftbrohenben Stunben. 2öir, ibreberehrer unbftreunbe, bor$üglich

bie Herren bon ber £b,eaterbirection, beren #bbenbtr ich mar, »errieten

ungleich mehr Unruhe, al« fie, bie junachft betroffene.

Noch mar ber bann, ber brücfenb auf un« laftete, burch feinen

erlöfenben §lu«fpruch ber ^ebiciner gehoben, ba rief mich ber erfte

Äbenb meiner bamal« eben beginnenben öffentlichen St)at e« peare*bor träge

au« bumbfer Stille ber ^ofraumjeüe. bei biefer (Gelegenheit fotlte

bie bruftnabel, mir SBeilje gebenb, eingeweiht werben. Sie brangte

funfetnb auf jierlich gefälteltem Oabot. 3$ trat bor Henrietten'« Säger,

ihren «Segen, bafe mein fühne« ÜJerf gelingen möge, mit auf ben Seg
|u nehmen.

„SOiac^en Sie 3hre Sache gut", flüfterte fie faum hörbar; „Sie ®lü<fc

(idt)er finb bei fräftiger, boüer Stimme! 2ttit mir ift'« bielleicht borbei."

Sie fbrach ba« freunblich, ohne bitterfeit, ohne ju meinen. 3$
oermochte nicht meine £ brauen \u oerhalten unb eilte baoon.

Sin ber ©ngang«tt)ür jum Saale be« „Qrnglifchen Hanfe«", ber

mein 2lubitorium barg, empfing mich &ammergericht«rath 2öilfe, einer

ber eifrigften borfämbfer in ben Schfo<htreihen oon Henrietten'« „alter

®arbe". Grr wollte burch meinen 3ftunb bie neueften unb ficherften Nach-

richten über ihr befinben haben; eh' er mich au«gefragt, burft' ich

nicht auf meinen Soften. 3nbem ich wahrh_eit«getreu berichtete, hielt er

bie 2lugen feft auf meine borfteefnabel. (Srft nachbem ich geenbet, unter-

brach er mich: „SÖa« ift ba«? — <Si, ba« ift ein ©efchenf ber . . .
—M

(Jr liefe mich nicht au«reben: „IDa feblt ja ber mittlere Stein; man be-

merft auf ben erften blief bie leere Stelle. £)a« fieht abfeheulich au«;

ba« müffen Sie abnehmen, ehe Sie beginnen. —

"

Nichtig! £)er£oba«, ber golbcne 2ttittelbunf t be« Stiefmütterletn«

war oerloren! Och jog bie bernichtete blume h*rau«, fteefte fie bekämt
in bie heften taube unb ging an Silliam Shafe«beare.

Sie fich bon felbft oerfteht, würben alle erfinnlichen Nachfuchungen

angeftellt, fowohl noch fbät Slbenb«, at« bie folgenben Jage, ©ufjt' ich

boch unmöglich wann, wo, wie ba« bopbelt werthbolle Äleinob feiner

Haft entfchlübft fein mochte? 3$ mußte mich barein ergeben! ©ff

Sontag fanb ihre Stimme wieber, boch mein Stein blieb oerloren.

Nicht lange barauf belogen meine ®äfte ihre eigene Sohnung
auf bem 2lleranberbla&e, unb ich burfte wieberum befifc nehmen oon

ber meinigen, welche, wie fc^on erwähnt, für mich biet ju weitläufig,

im l'aufe be« Sbätherbfte«, hinter« unb Frühling« oerfchiebene anbere

,Su unb Slbreifenbe beherbergte; etliche üftonate binmreb auch meine,

mtcb au« Schlcfien befuchenben Äinber mit ihrer Pflegemutter, welche
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(ich meine bie (Srfteren) alte SBinFel bei ihren spielen burchftöberten,

wo« ich hier abfichtlich erwähne, ©eil e« geeignet ift, ben 3lu«gang

biefer Fleinen Gefehlte noch überrafchenber ju machen.

£)er Umfturj bi«heriger £)irection be« tfönigftäbter £heater« unb

bie, au« ben Gegnern meiner Gönner an beren «Stelle ncuerwählten Slctio»

nair«, »erleibeten mir ba« 25erhältni§ fo fehr, bafj ich mich entfchlojj, eine

33erbinbung ju löfen, bie mich Wahrhaft beglücft hatte. SDcit biefem

(Sntfchluffe fiel auch ba« 59cbürfni§ weg, in jener Gegenb wohnen ,n

bleiben. 3ch Fünbigte bem $)au«herrn bie 2)iiethe auf, traf nötige

Slnftatten jur Veräußerung fämmtlic^er 2ftobilien, bie mut jefct nur

unnüfce «aft bünFten, unb begab mich auf eine (Sommerreife, welche fich

bi« in ben ßctober au«behnte. Unterbeffen hatte mir ein öfterreichifcher

Gaoalier ben Slntrag gemalt, ihn gen i3ari« ju begleiten, wa« ich an-

genommen, unter ber ©ebingung: oortyer noch eine föeihe oon Slbonne*

ment«oorträgen in Berlin ju galten. Sollt' ich boch nicht ein mtücnlo«

abhängiger föeifegefellfchafter werben, unb mufete bafür forgen, bie

33örfe wieber ju füllen!

Sährenb ber fech« bi« fiebert Socken, bie ich ju biefem 3ll)e^ m
Berlin oerlebte, ^ab' ich mich nicht entfchliejjen mögen, bie tfaiferftrajje

&u betreten. M) fürchtete mich oor betrübenben Erinnerungen beim Sin«

bltcf ber mir liebgemorbenen Stuben, in benen je£t, ftatt fo oieler

ftummer, bennoch berebter 3eugen fchöner Vergangenheit, bie oom |)am*

mer be« Sluctionator« an Sltteiftbietenbe oerfchleubert worben, mir eine,

wenngleich elegantere, neue tlu«ftattung fremb unb Falt entgegenftarren

mürbe. $)urch biefe Schwäche warb ich ^um Unbanfbaren gegen ben

mir woljlwotlenben, gefälligen äflaurerineifter & (ber mittlerweile fein

wachfenbe« Gefchäft«local in metner ehemaligen SBoljnung aufgetragen),

mieb fein $>au«, unb begab mich auf bie ftaljrt nach s£ari«, wo mir im
£ecember 182(5 anlangten.

£)ie iöruftnabel befanb fich, neben einigen minber foftbaren, aber

nicht befecten Schweftern, in meinem 3uwelen* (!) Ääftchen; wobei ich,

um 2fli§oerftänbniffe ju oermeiben, bemerfen will, ba§ ber SBertt) bej*

felbcn auf« Genaueftc ber (ginnahme eine« bamaligen 33ühnenbichter«,

befcheibner auSgebrücft: 3:^eaterfc^rtftfteüere r entfprach. £eut ju £age

foll'« bamit anber« beftellt fein, wie man oernimmt, unb bie $erren,

welche ©erlin gegenwärtig mit bramatifchen 9?euigFeiten oerforgen, fotten

t reiche Ceute werben, ober wenigften« e« ju werben Gelegenheit im&en.

ffia« mich betrifft, gönn' ich'« ihnen oon $>er$en; Fann bie« auch um fo

.

leichter unb fonber 9ieib, ba mir ber fixere £roft bleibt, ich würbe trofr

ähnlicher günftiger Gelegenheit, jefct gerabe fo arm fein, wie ich ®*
giebt nun fchon einmal SWenfcben, bei benen Fein Gelb au«hatten will,

ober bie e« nicht ;u halten oerftehen. Ü)ie Urfachen finb gleichgiltig.

Unb ba 2öohlhöbenbe boeb auchfterben müffen, ebenfo gewi^ wie Vichts*

befi^enbe, unb ba Äcincr mitnehmen fann, wa« er ^ufammenFra^te, fo

fommt ja jule^t Sllle« auf @in« herau«. Vielleicht ift ber SBortbeil gar ^

auf ©eite ber Firmen, weil'« ihnen leichter wirb ju fefteiben? —
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Ue&er hinter »erweilte ich in $ari«. On Berlin fprach ich erft

lux Sommerzeit wieber ein, n>o ich „STConatÄjimmer" auf bem Spit<

telmarfte be$og, unb nicht mehr „in eigenen üftöbeln" Wohnte: tfefctere

wujH' ich mmlängft in fremben^änben, jerftreut bureb bie gange Stabt.

Oenc fcntimcntale Scbeu, ihren früheren 33erfammlung«ort ju betreten,

hatte fich feitbem auc^ gelegt. ^5ari« ift eben fein $lafe für au«bauernbe,

anfängliche 'ißietät. $)ie Verpflichtung 6ei $errn Öinbner nachjuholen,

wa« ich [traf(ich berfäumt, regte fich mächtig; fie trieb mich nadf ber

£aiferftra§e.

Och fanb eine« ^eiBcn Sontmernacf>mit tag« ben braben äflann oor

feinem 2lrbeit«tifche fifeenb, auf berfelben (Stelle, wo anberthalb Oahre

früher ber meinige geftanben. Och würbe ^er^ttc^ aufgenommen, auch

mit wohlberbtenten Borwürfen wegen fo lange aufgefchobener Pflicht«

erfüllung, nachfichig oerfchont. Sir plauberten biel bon ber unterbeffen

fchon jur europäifcheu (Selcbrität erhobenen Sängerin, »eiche mehrere

flftonate hier gehaufet unb 31t beren enthufiaftifchen Verehrern auch

frreunb Öinbner gehörte. „Och fann gar nicht bergeffen", äußerte er, für

einen fpeculatiben Bauunternehmer poetifch genug, „baß fie in biefen

Gemächern ^etmtfdc) gewefen. £>iefe« $au« ift mir baburch boppelt lieb

geworben. Unb bj«weilen, wenn ich "&er meinen langweiligen ^Bochen*

rechnungen unb 9Äonat«abfchlüffen mich quäle, ift mir'« wahrhaftig, al«

erflänge ihre liebliche Stimme neben mir, ba brin im großen leeren

gemache."

„Unb ich, erwieberte ich", „geben fegerabe in biefem 2(ugenblicfe be«

Sinterabenb«, wo fie bort, wenige Schritte bon biefem Schreibttfche,

auf bem braun unb roth geftreiften Sopha lag, fchon barauf gefaxt, ihre

Stimme für immer eingebüßt $u Reiben. £)a jeigte fie fich wirflich groß,

erfchien mir wie eine §elbin. —

"

Onbem i cf> fo fd)n>a^te, ftreifte mein ©lief nach Der angebeuteten

Stelle hiu, unb blieb abfichtälo« an einer Spalte oen ber Breite eine«

2ttefferrücfen« r)aften, bie fich jwifchen jwei eingetroefneten ^ujjbielen

gebilbet hatte. 2lu« bem Staube, ber biefen 9tifc füllte, funfeite mir

etwa« ®län$enbe« entgegen. „Sehen Sie boch", fragt' ich; »tft Da* ei"

großer Stecfnabelfnopf, ober. . . — ?" „9?ein", antwortete $err tftnbner,

„fo eigenthümlich glänzt unb blifct fein ÜNetall; ba« mu§ ... wir wollen'«

gleich unterfuchen! —44

Schon l;att' er fich, ba« [Jebermeffer jur $anb, oom Stuhle er*

hoben. <£r grub ba« flimmernbe £)ing Jjerau« unb überreichte mir glücf*

wünfehenb ben oielbejammerten (Scelftetn.

Och wollte erft gar nicht an bie SKiJglichfeit be« gunbe« glauben,

©ic war boeb hier gewirthfehaftet, umhergelaufen, berfteigert, au«ge>

räumt, angeftrichen, gewafchen, gefcheuert, eingeräumt worben! Sic
biele Sftenfchen, bon meinen Äinbern an, Öaftträger, £röbler, Äaufer,

£)anbwerfer, ®efetlen, Cehrjungen, hatten bei offenen £hü*en freien <£in=

s nnb ?lu«gang gehabt! ®te oft Ratten neugierige grauen biefe fielen

gefegt^ gerieben, gebürftet, gewiß mit forfchenben klugen, ob irgenbwo
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eine tergeffene tfteinigfett verbergen fteefe, t>tc e« aufgeben bie üJiuhe

lohne? —
Unb nun mußten cd gerebe meine, be« rechtmäßigen ©efifccr«

eigene Stugen fein, bie ungefucfjt entbeef-ten, wa« Rimbert fuc^enben ent-

gangen war! —
£)aß ic^'« für ein günftige« Reichen befter SSorbeutung für'»

&ben fyeit, ift wol verzeihlich- Ser glaubt nicht mehr unb minber

an omina!?

3ci> ^tte nicht« Sichtigere« ju tbun, a(« ben $auptbeftanbthetl

ber gebächtnt0reichen (Stein^tüthe beim Juwelier wieber einfügen ju

laffen, mit ber bringenben (Ermahnung, ihn feft ju machen für eroige

3eiten! —
„3e$t hält er gewiß", versicherte $>err Schote, ba er mir mein

pensez jurüefgab: „wenn fie nicht mit gewattigem Äeulenfchlage abficht-

tich bie Raffung jerftbren, ben Stein vertieren ©ie nicht mehr! —

*

Sie rühmt' ich ntich be« wunderbaren ®tücf«falle« ! ©er mir in

ben Seg lief mußte fich bie ©efchichte meiner <3ontag«-33ruftnabel bor«

erjähten t)bxen, bi« auf bie geringfügigen itJcebenumftänbe. Um töie

SMele« beffer ift ber geehrte ßefer baran, ben ich fchriftlich ungleich fürjer

bebient habe. . . , wofern e« ihm nicht auch fo ju lang erfchien?

Ü72ein Sahlfpruch lautete: £)a« ®ebenfemetn ber Montag ift mir

auf fo überrafchenbe Seife neuerbing« jugewenbet worben, bamit ich'«

treu bewahre bi« jum £obe. (5« bebeutet mir ($lücf!

Senige £age fpäter warb idh jum $)iner bei SÄama iÖeer einge*

laben. Vluct) bie Montag war jugegen. Ob ich mich mit meinem t&chmucfe

fchmücfte? Ob ich ty" gehörig bewunbern ließ? Ob ich fcwc abenteuer«

liehen ©efchicte umftänblich erzählte? ... O, ba« war prächtig!m ich fpät Hbenb« hetotlam, al« ich bie 9cabel in ihr mit Satte

weich au«gepolfterte« ©ettlein jur föuhe bringen wollte, ba griff ich mit

jitternben gingern vergeblich am £embftreifen, ber fie getragen, umher.

3ch ifaitt bie«mal nicht ben ftelch ber23lume, ich hatte bie ganje^lurae

verloren. Unb obgleich fc *nc ©emühung, (eine 2lu«gabe jur Sieberer*

langung gefpart würbe . . . nicht« hat genügt; fie war unb blieb fort.

Oft ba nicht bie ftrage geftattet: we«halb mußte ba« graufame

^ chief )"al, mir jum-Jwhne, fo unerwarteter Seife wieber jumenben, wa«
bereit« aufgegeben war? Se«halb mich sweimat fo bitter (ränlen? —
Der „ehrliche ömber" verfemt barauf: „3e nun, weil mir bie sJ?abel

obne ihren Xopa« auch nityt genügt hätte; wie fie iefct ift, tann ich

üe mit Hnftanb tragen/' — Sohl befomm'« ihm!



3u ben eigenthümlichften unb befremblichften Qrinbrücfen, welche

bem Gruropäer in Algier bie Ueberjeugung beschaffen, baß er über bic

©renken unferer (Sulturmelt hinausgetreten ift unb fich mit einem 93olfe

jufainmenbefinbet-, beffen 23orftellungen, Sitten, ©ebräuebe fich oon ben

unferen untei Reiben, wie bie heiße ©üfte bon ben Öanbfchaften unfere«

©elttheil«, gehören sweifelto« biejenigen, welche bie ftarftetlungen ber

fogenannten Stiffawa« gewähren.

un« ^atte man in Algier bon ihnen, ihren Zeremonien, ihren

fonberbaren fünften genug erjählt, um unfere Neugier auf ba« Stärffte

anjuregen unb ein Slbenb junt ©efudt* berfelben warb feftgefefct.

(Segen 8 1
/j Uhr erfchien, ber 23erabrebung gemäß, föel«, unfer

arabifcher ©iener, und abjuholen. Unfere ®efetlfchaft beftanb au« brei

beutfehen Sanbtfeuten, einem franjöfifchen Hauptmann, einem Slbbocaten

au« £ouloufe unb bem Scfreiber biefer feilen.

föei« wanbte fw$, bie Place royale oerlaffenb, gegen ben maurifchen

alten tytii ber Stabt. ©iefe ift an bem nörblid&en fteilen tlbfatt be«

algeriföen Sahel emporgebaut unb fieht bon Weitem jieralich wie bie

im $erunterrotlen aufgehaltenen Quabern eine« großen Steinbruche«

au«. 3flit ber Place royale ließen wir ba« geräuf^boUe t'eben unb

treiben hinter un«, bie bunt gebüßte, coroerfirenb auf* unb nieberfdt)rei-

tenbe SWenge, bie Uniformen, bie eleganten £>amentoiletten, bie brachten

je^n »ergebener Nationalitäten, bie inbuftrt lle ttörperfchaft ber(Samin«

oon Stlgier, welche bie erften Sou« für bie fpätere „Fortune" mit

„Allumette8, Messieurs" $u erwerben trachten. (2rin paar hunbert Schritte

führten un« au« bem gefetlfchaftlicheit unb ftäbtifchen betriebe moberner

Kultur in bie geräufchlofe Grinfamfeit morgenlänbifchen Ceben«, au« ftranl-

reich nach^tfrifa; nur bie mehr unb mehr berljallenben Älänge ber Sföili*

tairmufif begleiteten un« in bie bunflen engen ©äffen ber maurifchen Stabt.

SGöie ein (äebirg«pfab minbet fich bie Straße nach oben; balb wirb

fte faft au«fchliefelich burch fehlest?, ungleiche, ausgelaufene treppen
gebitbet. 2Bie ein Spalt jwifchen gelÄftücten eifcheint fte; in ber üttitte

gehenb berührt man mtt au«geftrecften ärmen oft bie $äufer fcetber

Seiten, SDte oberen ®ef<hoffe finb nach orientalifcher Sitte über bie

unteren oorgebaut unb werben oon ben lederen au« mit höljernen Steifen

geftüfet Nur ein fchmalcr Streifen bc« tiefblau«* $)immel« mit feinen

ruhig unb flar blinfenben Sternen trennt bie unheimlich buttlen, fte*

gegen einanber neigenben ÜBänbe, oft genug jieht fich bie jreunbUch btaui

Spalte bort oben ganj jufammen unb wie ein fchmufciger Schlauch Win*

bet nunmehr bie Straße fich n"$* wehr jwifchen ben Rufern, fonbern

auch unter ben Käufern fort. @« ift fo finfter, bajj man oft gntug

unbewußt auf einen fchmufcigen öumu« tritt — £)ecfe unb $fühl eine«



334 Sit MffMo*
1

* in Algier.
*

„ju ©ett gegangenen" Araber», wobon man erft Äenntnift erhält, wenn
ber fo unfanft ©eftörte feine ©Heber unter bem ftufttritt enger jufam*

menbaüt. Wut bier unb ba bämmert, etwa an einer (5<fc, eine fleine

Detlaterne, trüber unb unfieberer al« bor römifcfyen 2)Jabonttenbilbern,

ober ber zaghafte «Schein eine« windigen tficbtftüm&fchen« wagt ft<$ au«

ber £>öhle eine« arabifetycn „Söictualienhänbler«" in bie Strafte.

Schon feit einiger 3eit, inbem wir fo burety bie winfeligen, oon fei*

nem §auch ber (Seeluft mehr berührten ©traftenfchluchten brangen, fyör»

ten toir bnreb, bie lauttofe Wad)t ein bumbfe« aber rhhthmifche« ©eraffel;

noch einige ©dritte unb föei« ftanb »or ber fleinen Zfy\x eine« gewöhn-

lichen arabifchen §aufe« ftifl. Üföir waren enblich angefommen, ba«

eigentümliche ©eräufch, welche« wir bernommen, war hinter biefer £hür.

81(14 flopfte, man öffnete, wir traten ein.

£)a« orientalifchc ßeben, mit feiner burch bie (Stellung bc« Seibe«

bebingten Slnfchauung, jieht fich oon ber (Strafte jurücf unb entfaltet bie

3eichen ber 3wccfmäftigfeit, ber Originalität unb (Schönheit feiner Öau-
weife in bem 2ftittelbuncte bc« Jpaufe«: bem §ofe. Sin feinen «Seiten

fteljen auf ben gut gefugten «Steinplatten bie jierlkhen fc^lanfen weiften

ober bunten (Säuleu unb tragen auf ihren häufig, überau« grajtö« gejeich*

neten 9?erbinbung«bögcn eine mit bem jweiten ©efeboft correfbonbirent^e

(Valerie, welche an ben h«ubtfächlichften 9Bohnung«räumen borüberführt.

Diefe ©aleric trägt wieberum «Säulen, welche ben weit borfpringenben

£)achftm« unterftüten. Oft finb biefe £öfe mit bem gröftten «Schönheit««

finn angelegt unb hatten leife »on bem erfrifchenben fanften ©ebtätfeher

eine« in fein fteineme« ©cefen nicberfallenben Safferftrahle« wteber;

immer aber finb e« fchatttge, umfriebete, einfame Orte.

3n folch einen $>of traten wir; aber fein gewöhnlicher (Sharafter

ber Üftihe unb (Siufamfeit war wefentlich geänbert, unb beim erften Sin«

blief mochte man fich in einem engen, fonberbar bebölferten, gefchloffenen
sJfaume wähnen.

$)a« nächtliche £)unfel warb nur oon einer einjigen mächtig langen,

aber bünnen gelben 3Bach«fci*5e, bie in bitten be« Oiaume« auf einer

niebrigen h^ernen Erhöhung ftanb, befämpft. £)a bie matten (Strahlen

berfelben nur bi« auf bie ©cgenftänbe in ihrer nächften Mfy reichten,

alle« £>ahintcrlicgcnte aber in oerwifchten unbeftimmten Linien unb

Farben lieften, fo hatte ba« iöilb, ba« fieb bor un« entrollen foütc, einen

höchft oaffenben, phantaftifch unbeftimmten §intergrunb.

£)cr ganje 'kaum innerhalb ber weift getünchten «Säulen war nicht

weiter, al« ber eine« ziemlich groften Limmer« unb enthielt faum 12—15
(Schritt im ©ebiertc.

£)er engen (fingang«thür gegenüber, mit bem ©eficht biefer juge*

wentet, faften in befaunter orientalifcher iSeife gegen jelm maurifch ge*

fleibetc, turbangefchmücfte 2)iänner eng ancinanber gebrängt. Oeber oon

ihnen hielt in ber linfen $>anb ein fleine«, aber feft unb ftarf gebaute«

£ambourin, auf beffen ^ell er mit ben Ringern ber regten §anb einen

langfam cabeujirten töhb^nm« flobfte, wobei bie «Schellen matt raffet«
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ten, toährenb |ic &lte eine tfrt monotonen, tiefen 3tythmu3 angefchmieg*

ten, Cetfen ®efang angeftimmt Ratten.

Unfer (Eintreffen unterbrach biefe ^ufif in iJctcfyt«; man hatte uns

baS Stimmen erfrort; loir waren en pleine aymphonie.

2tn ber Seitentoanb, rechts oom Eingänge, faß auf einem Xeppicb,

mit untergefchlagenen deinen ein alter wetfjbärtiger Ü)caure, an ben

fid? $mei Ätnber, ein paar liebliche Sfnabengeftalten bon etwa bter bis

fed^^ Sauren, fchmiegten, bie er mit ganj orientalifcher ,3ärtlichfeit in

fanftefter, roürbtgfter Seife liebfofte.

%n ben beiben anberen Seiten, bis tjinter ben Samburinfchlägern,

hoefte unb ftanb „publicum": tnaben, Männer, Araber, flttauren, ja

felbft ein bietfopfiger ^ceger lehnte noch unweit ber Xifüx. SRit biefen

ilüen Ratten wir bie ^ßläfce, unb jwar fehr ungemütliche Stehpläfee,

ju theilen. 3n ben bunflen Statten ber über ben Säulen herumlaufen«

ben (Valerie zeichneten fieb bei fchärferem £inblicfen bie unfic^eren (Son-

turen einjelner, wie Steinbilber ruhig an ben Sörüftnngen fte^enber unb

in ben Jwf tyinunterblicfenber, oerfchleterter iöeiber. 3n immer tiefere«

©unfel gehüllt fliegen bie 3£änbe ber bier Seiten über ihnen noch wei*

ter bis ju ben tieffchwarjen Simfen empor, meiere ein regelmäßiges

SBierecf offen ließen, lieber biefem offenen ^iereef hatte ber funfelnbe

iftachthimmet ^frifaS eine meiere, tiefblaue, fternenbefefete £>ecfe gelegt.

£ie ätmofphäre war — burch bie große Slnjahl oon flflenfehen in

bem berhältntßmäßig engen ücaume noch gefteigert — fehr brücfenb unb

mit jenem eigentümlichen füßlichen Sohlgeruch bur^ogen, ben man
auf allen 33ajarS, in jebem einjelnen (Gewölbe, auf allen Stoffen beS

flftorgenlanbeS begegnet.

Die *D2ufifer injwtfchen festen ihr gleichmäßiges £ambourintrom*

mein, fowie i breit teifen $efang, funftloS, aber renn od; tu gemeinfet) a
f
t

lieber Uebereinftimmuug fort; nur bie beiben .v na ben, mit benen ber

*2llte getänbelt hatte, jogen fich ^ititeir biefen $urücf, fauerten bort nieber

unb ber 2llte nahm eine gemeffene officiellere Stellung an.

tfeach einigen Dünnten erhob üeb einer oon ben ^ufictrenben unb

oerfchwanb in einem, rechts oom $ofe gelegenen, bunflen töaume, au«

bem er balb barauf , bis &u ben §üfteu entblößt, bas ®eficht unb ben

ganjen Üopf unter einer fttuth mahnenarttg bis ju ben Schultern h«**

unterhängenber fchwarjer $aare oollftänbig oerborgen unb mit naeften

#üßenwicber erfd^ten. <5r oerncigte fich oor bem Otiten mit auf berSöruft

gefreuten Sinnen boll ßhverbietung unb bann, uns ben Muden jufeljrenb,

trat er ^art bor baS flehte £)oljbönfchen, auf Welchem baS tficht brannte.

3)er Sitte ^atte mittlerweile feinen fltofenfranj $wifchen bie Ringer

genommen unb bewegte bie l'ippen tote im (^ebet.

£)aS (Geraffel ber £ambourmS warb [tarier, ber 5Khhtmu$ DC^

(StefangeS ausgeprägter, bie Slugen ber üJcnfifanteu waren auf ben Dar*
fteller gerichtet, welcher mit gefreuten Sinnen oor bem Häufchen ftanb.

(Siner ber (^ingetoethten [teilte neben baS l<icht ein irbcneS tfohlenbecfen,

auf baS er töäuchertoerf legte; ber ä'iffaioa beugte fich über baffelbe unb
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athmete bcn auffteigenben £)ampf einige Secunben lang burch SDcunb

unb sJfafe ein, bann ftreefte er fid) mieber gerabe in bie £öhe, fchüttelte bie

fchmarje Sttähne feine« äopfe« unb ftiejj einen bumpfen, geifern STon au«.

£>a« mar bie Ouoerttire, nunmehr begann bie toirfliehe $or*

ftellung.

3>r Sliffama tfodtt plöfclich nieber, Öffnete ben Schieber eine«

länglichen Äaften« unb rijj einen ©allen fich burcfyeinanber ringelnber

©^langen au« bemfelbcn herau«, bie er grinfenb fich oor ra« ©eficht

hielt, f}in unb her fchüttelte, gegen Wopf unb 9(rm fölug unb enblich

auf bie @rbe marf. Sie maren ihm augenfeheinlich nicht lebhaft genug,

benn er reijte fie auf aüc mögliche Söeife: fo rollte er u. %. einige jroi*

fchen ber flachen |>anb unb ben Steinplatten be« $>ofe« hin nnb her,

bie fie enblich benjenigen @rab ton Söuu) erreicht hatten, ber ihm mün»

fchenGfterth erfcheinen mochte; nunmehr ergriff er fie roteber unb liefe

fich oon ihnen an ben berfchiebenften ©teilen be« ©eficht«, an ber 9fafe,

ben Rippen unb ben fangen beigen.

SBie er felber biefe »iberlichen $hiere gereift hatte, fo fchienen

ihre 33iffe mieberum für ihn eine §lnreijung feiner eigenen Öeibenfchaft*

lichfeit gu fein, ein ähnliche« £rregung«mittel, tüte ber auffteigenbe £>ampf

au« ber 9täucherpfanne. Qv tt>arf bie Schlangen plöfclich mieber in ihren

Äaften, öffnete eine fleine 331ech&üchfe unb fluttete au« biefer einen

Streit ihre« lebenben burcheinanberfahrenben Onhalte« in feine ffobk

§anb: e« maren Sforpione. 9?achbem er biefe, faft einen noch gröfeern

Slbfcheu al« bie Schlangen erregenben Zfytxe ein paar Momente mit

grtnfenber -Diicne unb unheimliche« fteuer au«ftrahlenben Slugen ange*

blieft hatte, marf er biefe entfetteten (Sefchöpfc plöfclich in feinen Sttunb,

jerfante fie mit fnirfchenben gähnen un^ berfchlang fie-

Nunmehr fchien er fich auf bem Jlöege jener „©cgeifterung" ju füh*

(en, mo bie inneren (^efichtc ihm bie Crrfcheinungen ber 2lu(jenmelt ber*

bunfelten. (ix begann eine 2lrt oon £anj, b. h- feine ftüfce in einem

geroiffen 9?^i?t^mu^ balb ju heben, balb ju fenfen, ohne bie Stelle, auf

ber er ftanb, ju oerlaffen; er festen balb ju trippeln, balb ju gehen ober

gu laufen, aber, toie gefagt, ohne fich fortzubewegen, hierbei begann er

feinen Dberförper auf ben $)üften, erft fanft, bann aber immer rafcher

unb fchliefelich in unbegreiflicher ©efchminbigfeit, oon born nach hinten

über ju beugen ober bielmehr herüber unb hinüber ju werfen.

£er 9?hhthntu« auf ben Sambourin« unb in bem unheimlichen mo*

notonen (^efange ber 9)hificirentcn mar biefen ^Bewegungen analog; e«

beftanb ftet« eine Sechfelmirfung jmifchen biefer DJhtfif unb bem fich

immer lcilcnfchaftlid;cr bewegenben Slüffanja, fei e«, bajj er turd) ben ra*

fd;cr werbeuben SKhhthmit« bie 21ufforberung ju rafchcren ^Bewegungen er-

hielt, fei c«, bafc ba« Crchcfter fich n?ie bei bem rapiben Slllegro unferer

iÖallctoirtuofcn bem oon biefem angegebenen £empo anfehmiegte.

©er Hiffama l)ob unb fenfte feine ftüjjc abwechfelnb immerfort. $)icr

unb ba ftiefe er bumpfe, wilbe, au« tieffter ©ruft fommenbe £öne au«, •

balb leife murrenb, balb ju lautem drohen anfchwellenb, wie ba« ^o^le
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SBrüllen eine« J^iere« in ber Sßüfte. <5r warf feinen Körper in rofenber

®efchn>tnbigfeit nach oorn unb hinten über unb ließ ben Sfopf, al« ob

fein §al« nur ein geflochtene« 2)anb wäre, auf ben Schultern herum-

roUen, fo baß bic langen mähnenartigen Jmare wie eine »irre Stoffe ,

herumflogen, ieben Zfyit be« <&efi<ht« oerbergenb.

S5iefe ganje Bewegung war entfehieben mehr al« eine bloße Äraft*

ober ®cfchicflichfeit«* Aeußerung be« ttörper«, tote wir fie bei unferen

Afrobaten, Jongleuren, ober wie fich bergleichen Äünftler bei une nen-

nen, finben. X)er SBtaim bor un«, welcher fehweißbebeeft mit ben @lie*

bern feine« Herber« feit nunmehr einer SBiertelftunbe Linien burch bie

tfuft betrieb, wie fie fonft nur unorganifetye <&ebilbe bar,uftetlen im
Stanbe finb, befanb fich. offenbar in einem oon förderlichen ©nflüffen

mehr ober minber unabhängigen efftatifchen ,3nftanbe, in einem ftaufche,

welcher ihm fcheinbar übermenfehliche Anstrengungen möglich machte, wie

bie« ja häufig bei *Juftänben ber ©egeifterung unb «erjücrung mahrge*

nommen wirb, hinter ber äußern Xechnif ber ^Bewegungen feine« ian*

$e« lag offenbar ein geiftiger Äern feiner Shinftletftung, welker theil*

ihm ben l)tyexn Schwung bei feiner Darftellung »erlieh, theil« ben

3ufchauern ben bebeutung«oollem Inhalt bc« ©enuffe« gewähren follte.

3rür un« -Kichteingeweihte lag ber erfennbarfte Au«brucf beffelben in ben

tiefen rauhen iörüütönen, bie mit größerer ober geringerer Stärfe, im=

mer aber burchau« wilb unb nicht menfehlid; flingenb, feiner SÖruft wähs

renb be« £an$e« entfliegen unb nicht weniger unheimlich Hangen al«

ba« iörüllen be« l'öwen, wenn er, oon bem (Gebirge hemieberfteigenb,

fich ben gelten ber ruhenben (Saraoane nähert.

(Snblich brach « jufammen. Sein ttörper war in «Schweiß gebabtt,

feine Vlugen ruhten gesoffen, oor bem SWunbe ftanb Schaum, ein.

fchmersliche« Stöhnen entrang fich feiner SÖruft, feine (^lieber sogen fid?

in Ärämpfen ^ufammen. £>rei ober bier feiner (Gefährten warfen fich

auf ihn, ergriffen feine £änbe unb ftüfje, brüeften fie feft auf ben Jöoben,

ja ber Eine preßte feine Äniee auf bie fich bäumenbe iöruft be« A'iffawa;

mit (Jinem SfiJorte: man »errichtete alle jene rohen $>anbleiftungen, welche

man auch wol bei un« oom niebern iolf ben in Krämpfen liegenben
s
J3erfonen appliciren fieht.

sJiachbem er fich etwa« beruhigt hatte, hüllte man ihn »ollftanbig

in eine große wollene 3>cfe unb trug ihn burch bie Heine, in ber rechten

<£cfe be« $ofe« befinbliche Z^v weg.

Üöährenb wir noch fopffchüttelnb, mehr mit ©liefen al« Korten,

unfer Erftaunen über biefe« wilbe Schaufpiel un« mitjuttjeilen fuchten,

hatte bereit« ein neuer Eingeweihter bie Stelle be« erften eingenommen.

$)iefer war ejn fleiner trocfener Äerl oon oranifc^em £hpu«, beffen

einige SBefletbung in bem faltenreichen $3einfleib beftanb, ba« feinen

bronjefarbigen Körper oon ben ipüften bi« \u ben Stnieen bebeefte.

Auch er freute ehrerbietig oor bem betenben Alten feine Arme auf

ber ©ruft unb trat bann in bie Üflitte be« freien tRaume«. Dort hotten

jwei anberc Aüffawa« fich bereit« aufgeteilt, $eibe hielten bie änfjerften

5ßer 6alon. IL m
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<5nben eine« fcöarfen, etwa $toei unb ein hal& ftuß fangen $atagan, Jener

gefährlichen, leife gezwungenen Saffe, bie ber Orientale neben Dolch

unb ^iftolen im (Gürtel trägt, derjenige t>on ben beiben 9)iännern,

Wetter bie Spifee be« £)atagan hielt, ^atte biefelbe bief mit £üchern

umwicfelt. Sic fetten benfelben in horizontaler t'age, bie Scbneibe nach

oben. 9tuf biefe Schneibe warf fich plefclich ber Sliffawa mit bem naeften

Öeibc, |)änbe unb ftüße in ber tfuft, etwa in ber tfagc eine« ^cbwimmer«
im SEßaffer, allerlei Bewegungen macbenb, an« benen man entnehmen

tonnte, baß er fieb beftrebte, feinen naeften Körper mit aller Wlatyt in

bie <2>d?neibe be« (Stfend hineinjubrüefen; ba U)m bie« niebt geniigenb $u

gelingen fchien, ließ er jwei änbere Scanner auf feinen Otücfen ftetgen,

bie, fic^ einanber baltenb, au« allen Gräften mit ibren tfiißen auf ihm

umherftampften, ein Vergnügen, oon bem man hätte meinen feilen, baß

e« wie bie £hat be« tapfern Scbwabenrttter« cnben müßte unb oon ber

ber (Srjähler fagt:

„$üx 3?ed>ten fab man tme jur Pinten

(Stnen balben iürfen jur (Eibe ftnten."

Slber niebt« baoon: ^»eit unb gefunb ftanb ber Araber ben feinem

fonberbaren tfager auf unb nahm feinen Sife wieber unter ben SffhtfU

fanten ein.

So unangenebm ba« ganje ü)canöoer aueb berührte, fo war e«

boeb weiter nicht«, al« ein mehr ober minber gewagte« Slfrobatcnftücfchen,

ba« mit ber oorhergegangenen Darfteüung auch nicht entfernt fich ber-

gleichen fonnte.

Silber unb oerwunberlicher erfchien ber britte nunmehr auftretenbc

taftler: berfelbe ergriff, wieber nach DCr gewöhnlichen Verbeugung oor

bem Sitten unb unau«gefcfct »on bem monotonen Sencerte ber ^mtfe^cn

ben Säulen fifeenben ÜJiufifer begleitet, einen eigentümlichen 0>)egenftanb.

3tn bem einen Gsnbe eine« etwa fußlangen lanjenfermigen (sifen« befanb

(ich eine höljernc Äuget oon ber (ttrbße einer mäßig ftarfen tfcgelfugel,

oou beren 9lequatorlinie oerfchiebene, ihr $ewicbt erfebwerenbe, furje

biete (5ifenfettd>en herunterhingen. £)cr Stiffawa nahm bie eiferne Spifec

jwifchen bie flächen feiner ,pänt>e, Drehte fie bin unb wieber, fo baß eine

ftarfc, burch bie mit herumfliegenben ttetteben noeb oermebrte, Dotation

cntftanb unb fuhr fid> mit bem fpifcen Grnbc be« Crifen« bann mit aller

ftraft auf oerfchiebene arbeite feine« ®eftcht«, bie Sangen, ba« tfinn

u.
f.

w., wo er ben Äugclfpieß mit befonberm Gifer unb augenfälligem

Vergnügen runbfcbwingeu ließ, ^lö^ltcb aber erhob er ben Spieß wie-

ber ho* i« bie tfuft, ließ ihn $u oerwirrenber $efchwinbtgFeit berum-

wirbcln unb — frieß bann bie Spifce mit einem befonberu tfraftauf*

wanbc feiner 2lrmmu«fcln bergeftatt in bie i^afenecfe ber linfeu fingen-

höhlung, baß ber 9lugaprel au« bcrfelbcn berau«gebrücft würbe unb

fettlich beroorhing: ein Slnblitf, wieerwärtiger unb unbehaglicher al«

irgenb ein auberer juoor. £ie« febieu aber bem s
il*iffaWa juft berjentge

Zhcil feine« Üörper« V1 fein, wo ihm bie Bewegung feine« gefährlichen

Ouftrumente« bie uteifte innere or^ibi.qtett gewährte, beun er rollte beu
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cifernen Spieß jmifc^en feinen *wei Jpänoen herum, bafj bie fliegenben

Letten be« $ol}fnopfe« wie gerabe gefchmiebet abftanben nnb man jeben

Slugenblicf benfen mußte, bie Spifce be« bohrenben 3nftrumente« an bem
buttern £beüe feine« ,ttepfe« bercorfemmen \\\ fehen.

Unoerlefct trofe btefe« furchtbaren (Sjercitium« entfernte er fich

«üblich au« bem greife, wo fofort eine anbere iSerfönlichfeit oon fleiner

Statur unb mit cigenthümlich fafcenartigen Bewegungen i>iüt? nahm

tiefer Keine bronjefarbene SDJcnfch roarf fict> oor bem Sitten, nachbem

«r ihn begrüßt hatte, auf beibe tfniee nieber unb übergab ihm ein riefi

gc« Blatt be« in Slfrifa ju unburchbringlichen $ecfen benufcten feigen-

cactu«. Daffelbe war gewiß *wölf bi« oierjchn 3otl lang, einen 3oU
tief unb trug auf feinen ©ar^en grofce Bünbet ber eifenfeften Stacheln,

um bie e« ein Stachelfchwein beneiben tonnte. Der Sllte, in ber einen

$anb bie perlen feine« Otofcnfranje« brehenb unb bie i'ippen in ftetem

lebete bewegenb, hielt bem fnieenben Sliffawa ba« Blatt entgegen.

Diefer, mit einer gewiffermaßen trüben 3nbrunft barauf bltcfenb, fuhr

plöfetich mit geöffnetem 2)iunbe auf baffelbe ju, biß mitten bureb bie

Stacheln hinburch in ba« ftleifch be« Blatte« hinein , riß mit beh Sän-
nen ein Stücf lo«, fautc e« fchnaljenb fleht, oerfcblucfte e« unb wieoer

holte, ofme ^nefficht auf l'ippen, (Baumen, 3unfle unD fangen, biefc

Operation, bi« ein gute« ^iertheil be« großen Blatte« mitfammt ben

Stacheln oon ihm oerfcblungen war. Olme fiebtbare ÜUerlefcung erhob

auch er fich unb ging in oie iHeihe ber Xambourinfchläger jurücf.

Die £ifce war nach unb nach in bem engen ttaume ganj maßlo«

geworben. iMöfctich aber warb fie hinter meinem Äopfe gerabeju fengenb;

"Wahrhaft erfchrceft wenbe ich mich um unb erblicfe wenige 3oll oon met*

ner Bacfe entfernt ein hcilvctt) glühenbe« flache« ISifen, ba« an einem

mit Jpolj bcfleibeten Stiele emporgehaltcn würbe unb in $röße unb

allgemeiner ftorm einer gewöhnlichen Cfenfdüppe glich-

Diefe« glühenbe (Sifett warb einem neuen .ttünftler übergeben; nein,

nicht einem neuen, fonbern einem alten Bcfannten, bem £än$er unb

Sforpioncneffer, ber fich fo weit oon feinen Hnftrengungen erholt hatte,

bafe er, in ooller Toilette einen fehr hübfehen ÜMauren barftellenb, mit

leuchtenben Singen unb lächelnber Üftiene ba« furchtbare (Jifen ergreifen
|

fonnte. üDtit beiben $)ättbcn hielt er ben Stiel, bie feurige fläche nahe

gegen ba« (befiehl emporgerichtet. "Mit einem Slu«brucf oon lüfternem

Wohlgefallen betrad>tetc er fie unb biefe Cfmpfinbung festen fich bi« jur

forhbantifchen SBolluft 31t fteigern, al« er fich funfelube ®lut plöfc*

lieh gegen bie Stirn brüefte unb bort Secunben lang liegen ließ! xUlö er

fic oon bort entfernte, war ba« ftleifcb bi« auf bie Schäbelfnechen —
nicht weggebrannt! 3m $egcntheit, lein 3ei^en e iHe* Crinfluffe« ber

glühenben fläche war auf ber jpaut fichtbar, cbenfo wenig naeboem er

ftch ba« (Sifen mit bemfelben 2lu«bru<f oon finnlicher BchaglicbEeit auf

beibe ©angen gebrüeft hatte. Da« Crifcn glühte immer fort, nur baß

ba« urfprünglich helle ftoth ftch tiefer unb tiefer färbte. 3efct nahm er

ben Stiel in bie linfe £anb unb ftrich mit ben äußeren (jingerfptfeen ber
22*
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recht«» über bie glühenbe ftläche; ba ftteg ein leifer Dampf unb ein

(Geruch tote oon berbrannten Nägeln ober oott $aut in bie $öfje.

bent er bie« ein, jwei 3)cal Wieberljolt hatte, brüefte er fiefy ba« nunmehr

rothe (5ifen auf bie toeit jum 2Jcunbe herau«geftrecfte 3un9c ' er f*

tiir^erc, bann längere 3eit, unb wieberholte bie« fo lange unb fo eifrig,

bi« bie gange ©reite be« (Sifen« bie ftarbe bc« blühen« oerloren unb

bie natürliche be« ÜJcetall« angenommen hatte!

3Öir hatten nun wirflich genug gefeben unb toaren im ©egriffc,

un« au« btefem wahrhaft unheimlichen üreife *u entfernen, al« toir burch

Verriebene, benen fich auch u"fcr (Sawaft, anfchloft, aufgeforbert

»urben, noch hü beziehen.

2Jcan brachte einen großen irbenen §enfeltopf ooller glühenben

Aioblen — biefe tourben auf ben ©oben geworfen, ju einem Raufen ju*

fammengefehrt, unb ein anberer Sliffawa fprang mit naeften ftüften hinein

unb tattjte fo lange auf ben glühenben Stücfcn herum, bi« nur noch

tobte 3lfche unb febwarje Äohlenrefte balagcn! ....

fll« wir bie rühle Wachtluft ber Strafte toieber athmeten unb

öotte« freunbliche, un« befannt anheimelnbe Sterne am $tmmcl wieber*

fahen, fühlten toir un« boch toie oon einem Slip befreit!

Sie toeit etwa Vorbereitungen ju all' biefen Scbauftellungen oon

ben einzelnen Slcteur« oorgenommen waren, tonnte natürlich nicht feft*

geftetlt werben; fo Diel ift aber fieser, baft all* ba« (Stählte wenige #uft

oor unferen klugen gefchah unb baft momentane Xäufchungeu nicht oor-

fommen lonnten.

Da e« intereffant erfchien, fich baoon ju überzeugen, ob unb welche

phtyftologifche Veränbcrungen etwa ba« rothe (Sifen auf bie $aut be«

SÜffaWa ^vorgebracht hatte, fowie auch etwa« genauere« über bie

gattje ®enoffenfchaft $u erfahren: fo ocranlaftte ich S^B* am ^ci;

ten Jage barauf ju bent jungen hübfehen 9)cauren, bem Jpauptacteur, \u

führen, welcher, wie ich erfahren hatte, unweit oon uno eine ber befuch*

teften JÖarbierftuben — einen wichtigen unb febr beliebten Slufenthalt«'

ort bei allen morgenlänbifchcn Völfern — inne haben follte. Wix fan*

ben ihn in feinem reinlichen t'aben ber Strafe 33ab*a$oun. 5lber $lk-

manb hätte in bent fehmuefen, etwa oierunb^wanjigiährigen, ftattlich ge-

fleibeten SDcenfchen bie unheimliche (5rfchcinung au« bem £ofe bc« ara*

btfd)en ^paufe« wieberertannt!

Vächelnb lieft er bieienigen 2 heile feine« Körper«, auf welche er

ba« glühenbe (iifen gelegt hatte, unterfuchen: auch nicht bie geringfte

Veränberung ber $aut war auf ber Stirn ober ben SBangen bemerfbar,

nur bie äuftere Seite feiner ftingerfpifeen an ber rechten §anb — mit

welcher er, wie probeweife, über bie rothe fläche geftrtchen hatte — fah

au«, al« ob burch oft wieberholte ©enufeung fich an ber Kuppe harte

Jpaut gebilbet hätte; bie 3unSe toar ein wenig eingeferbt, wie fie wol

nach manchen ttranfbeiten ju fein pflegt, bot aber fonft burchau« nicht«

Muffallenbe« weiter bar.
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Sä) Behauptete natürlich, ba§ er, fowie feine (Sftenoffen, im ©efifce

ncTotffcr bittet fein müßten, mit benen fie fich bor ber SJorftellung gegen

bie fchäblichen (Sinflüffe i^rcr, bem tfaien ober SWcbteingeweihten berberb*

liefen (Jrrperimente fieser [teilten, bie ba« ($ift ber (Sforpione unb bie

<Miuth &e« Grifeno neutralifirten.

„©u glaubft alfo", fprach ber Sliffama, „wir bebürften einer 5trt

SBebicin, ober Ratten (Such getauft? Mein, ba« ift e« nicht; aber n>ir

gehören einer <Secte an, beren heilige« Oberhaupt im« bie 9)facht gege-

ben ^at, fo ju thun, wie ©u gefejen. Söir finb ju aüen 3etten int

«Stanbe, unfere tfünfte borjunehmen unb ju wieberholen. (Sieh h»er

biefe Xleine ©üchfe, bie ©ir bon neulich he* befannt fein wirb" — unb

babei nahm er bie flcinc ^Mcct)büct)|c aus feinem (Gürtel, öffnete fie unb

Uejj un« ihren wiberlichen Onfjalt fehen — „fie ift wieberum mit <Sfor*

pionen angefüllt; Würbeft ©u biefe Xtyvce, wie ich jefct thue, In bie

Jpanb flutten?"

(St that bie« unb Weber ich noch irgenb ein Ruberer hatte tfuft, ba«

<gjrperiment ihm nachzumachen, ©er Sliffawa fuhr fort:

„«Sieh, biefe Spiere finb Slnberen fo gefährlich, »ie ihre 9catur

fie ju fein jwtngt; auf meiner §anb aber unb unter meinem ffinffoffe

beränbern fie ihre ftatur. ©u fiebjt, fie liegen iefct unbeweglich unb

wie tobt unb wenn ©u willft, werbe ich f*e berfchlucfen, wie neulich,

ohne bajj fie mir (Schaben jufügen werben/'

2Bir wünfehten bie« wiberwärtige (Schaufbiel nicht wieberholt ju

fehen unb er unterlieg e« baher.

„Unb fahft ©u benn nicht, ba|j, währenb wir fcheinbar Xobbrin-

genbe« bornahmen, ber alte 2)farabout, unfer je [5 ige« Oberhaupt, betete?

SSie fotlte un« ba ßtwa« fchaben fönnen? Unb welche Vorbereitung

fönnte mich ftarf genüg machen, bie Hnftrengungen meine« £anjeä ju

ertragen?"

„$Ba« wotlteft ©u mit bem £anje auöbrücfen unb worin befreien

t*nn bie (Sigenthümlichfeiten ©einer <Secte?" fragte ich-

„Währenb bc« £anje« beftnbe ich in einer Verjüctung, in ber

ich mich in ein anbere« SEöefen berwanbelt fühle *ln jenem Slbenb glaubte

ich ein vowe ju fein; fyaft ©u nicht ba« bumpfe ^Brüllen gehört, ba« ich

au«ftiejj? XBa« aber unfere ©enoffenfehaft anlangt, fo wirb man nicht

al« Sliffawa geboren, wohl aber gehört boch eine gewiffc natürliche 33or*

au«fefcung baju unb nicht 3eber !ann e« werben. Sit« ttnabe wir: man
©on bem $>aupte unferer (Secte aufgenommen unb in SBcrfchiebenem

unterwiefen, ba« ber (Stifter unferer (Secte, ein heiliger SWarabout, bef*

fen @rab fern bon hier in ber JiBüfte ftehr, gelehrt unb borgefchrieben

$at 9tach einer ^robejeit erft geflieht bie feierliche Aufnahme, ©er
Üttarabout fpricht ®ebete unb giebt unö bie SBeihe. Nunmehr finb wir

gegen jeben (Schaben gefchüfct, ber un« fonft bei ber Ausübung unferer

fünfte treffen würbe/'

Weitere« war oon ihm nicht $u erfahren.

Dr. $>. Günther.
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apboriSmen au« einem flehten ©ebirg«. unb 33abe»Ort an ber SWofeL

Scn 3. ©. StohU

igofaf "efinbrueße.

SDiefer Heine SBabeort 33. im (£ifelgebirge, eine SDieile oon ber

frönen flflofel, ber fo »enig föuhm in ber Seit geniest unb mir auf

ben erften ©lief fo gewöhnlich febeint, ift am <£nbe, roenn ich ihn mir

in ber 9?äb,c betrachte, bod) nicht gan$ fo übet, ©ein berftecfteS 2:^at

bietet recht ^übfe^e flehte Spaziergänge bar unb manche freunblicbe

<Scene für Griffel unb $infe£ Unfere SÖabcmufif, bie au« jroei fe^r

fleißigen Violinen, einem überaus ftrebfamen 33aft unb einer beut

entfbreebenben iHn^ahl bon frifch tönenben Klarinetten unb Salbhörncrn

beftc^t, hört fid> frü^ 2)JorgenS gam; artig an, menn man nicht gerabe

an bie oollfommenercn (Scncertc benft, bie eben %n berfelben 3eit an

anberen unb glän^cnbcrcn ®ammelblä$en ber eleganten Seit aufgeführt

»erben.

Hub roaS tie CrtSbcmohner unb unfere fleine befd;eibene 23abe*

gefellfcfyaft betrifft, fo fet)c ich boch nicht ein, mie man fidj mit fo guten

unb berftanbigen Acuten nicht recht nett unb nüfcltcb ein »aar ©tunbeu

beS Jage« unterhalten tonnte.
k
J)Jit einem Sorte, menn mir und bic

ftets »eit auSgreifenben Flügel unferer ityantafic unb Begicrbcn ein

menig befchneiben, ben 9icft ber ©e(t oergeffen unb unferem 2luge bie

rechte ©rille auffegen, fo begreife id? nicht, roic man t}kx nicht für

bie feebs Soeben ber fterien^eit gerabeju ein flcineS ^arabieS für ben

©etft finben unb gan} oergnüglich unb befriebigt erifttren mag. £attttft

!£)u mir barin nicht folgen, gebenfft £u ber anberen reicher begabten

Orte, bie es in ber Seit giebt, unb ihrer großartigeren sJlatur, fo mie

ihrer brillanteren CSirfel, fo oerftebe icb allcrbingS auch 2>i*$ mieber

ttobl unb begreife, marum SD« mein arme* fleincS 50. ein pbtliftröfeS

Ärähtoinfel fcbeltcn toillft.

(5s gebt uns SÖciben babei, mie bei ber Betrachtung eines $aibe*

ftrichs. — ftährft £>u auf ^blerflügeln ober auch nur auf <Stel$en bar*

über hin, fo erscheint er £ir in toto nur als ein einförmiges unb grau*

gefärbte« Sölachfelb. t'äfet ein Ruberer fich luie eine t'erche im Unfraute

nieber, fo entbceft er in ber 3Jähe Allerlei, toaS ihm gefällt. Man fann

eben oon allen iDJenfchen unb fingen fagen, baß fie gemiffc £otal*
@tnbrücfe auf uns machen, roenn roir fie nur fo im ©anjen unb in

ihren £auptmnriffcn überbltcfen; unSaber roteber ganj anberS erfchei*

nen unb uns ju t?oUig rerfchiebenem Urtheil anregen, toenn mir und
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näljcr ifynen fyerbetlaffcn unb fic genauer unterfuctyeu (Jintge Ärhifec

lieben e«, immer einen rectyt großartigen aftajjftab jü hanbfyabcn un*

Sitte« nad> feiner £auptfarbe ju rangiren unb ju ctaffificiren. ©ie laf-

fen fic^ oiel (Schöne« entfdjlüpfen, ba fyienieben ba« (5ble unb ba« ©e*

roör)nlicbe bodj immer fc fefjr gemifctyt erfcfyeint unb ba ba« (gefällige

unb Sdnme fi$ fc oft unter allerlei nicht gleich anfprecfyenben füllen

uerbirgt. Rubere gebulbigere, mitunter $u gebulbige SBefc^auer fyaben

eine nxtfyre
s
JRcifteric$aft barin erlangt, hinter ?lllem ettoa« (gefällige«

ju fpüren, 2(1 le« $u entfcfyulbigen, sJiictyt« ,u oerroerfen unb überall

etma« £>übfcbe« ljerau«$utüfteln. Sic — luntoieberum — verlieren

mitunter unenblicfy oiel jfcit in biefem furzen veben, beffen 3nt)alt man
bod? nicht, feie ein <5i, mit £l?eelcffeln au«effcn fann. —

Kai*, ce «|ue In voudra.

„Um Gu<$ gut m benehmen, Ijütet (Suäf naa^ubenfen! ftolgt

oielmeljr ber Regung (Sure« 3nftinct«. Durcfy Eingebung merbet 3fyr

treffen, loa« getrau werben muß. Fai8 ce que tu voudra", fo fprtcbt

ber £ürft ton t'igne, beffen Schriften ich in meinen Steifefaef geftedt

l;abe, unb feine Vetjre tonnte man au$ $moeilen ben <S#riftftellern ettoa

fo mobificirt jurufen: „Um gut $u fetyreiben, t>ütet (Su$ na^ufinnen.

SDa« Üöäf?len mac^t (Such unfic^er. ftolgt (Surer Snfpiration unb fetyreibt

nur au« Eingebung. Ecris ce que tu voudra!"

Da« fyeifct erftlicfy, loa« bie £ljema« Deine« 9?ad>benfen« unb

deiner Siebe betrifft, fo befeuere Dir ben &opf nicfyt mit einer ^IbnxU

gung aller ber Dinge, meiere bie ©ctybpfung unb bie Literatur Dir baju

barbieten, unb toäfyle Dir nicfyt muffelig Diefe« ober Oene« au«, fonoern

nimm Da« cor, loa« Dir auf Deinem 2Bege ober in Deinen Traumen
ganj ungerufen icieberfefyrte. 2lucty $roinge Dic$ fyeute nicfyt ju einer

Arbeit, bie Dir geftern flar loar. Ergreife oielmefjr ba«, ma« Dir in

biefem Slugenblirfe nat)e tritt unb con bem Du Did? eben jefet be=

X&ffXt fü^lft.

2Ba« feiten« bie Lanier ber #et)anblung betrifft, fo fpriety, wie

Dir $u 2)iutfy ift, mie Dir ber ÜNunb getoacfyfen ift. Sterne nietyt bie

Reifen Ruberer nach. Siebe Deine eigene Sprache. — (5« ift fcfyabe

unb ftraftoergeubung, Deinen "ßegafu« bafyin ^u fpomen unb 311 treiben,

loofyin er nicfyt toill. V'ajj iljm freien tfauf. (&x teiltet in ber Stiftung,

bie iljm lieb ift, fein iöefte«. —

^(nfer $prmaj>runnen unb bie pidjier.

3n unferm Ueinen £fyale, oor meinem ftenftcr arbeitet £ag unb

9?a<3t)t eine fleinc Fontaine. Die 00m Üiinftler fyübfcfy in 93ron$e au«

geführte ®eftalt eine« $eniu« reitet in ber 3)?ttte ifyre« 39affin« fd)lanf

unb fül;n auf einem muntern Delpt)in unb fpri^t ba« ^elle SßJaffer mit

aufgeblafenen ißaden frifch empor. Der Strafyl fließt ^oc^ in bie Öttft

unb bie blinfenben £röpfcfyen flimmern in ber Sonne. G« fiet»t ait«,
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a(6 roolltcn fic 5um blauen ^etber auffteigen unb meit in He Seit

binauö. 96er ftc faden alte mieber uirmf , bem guten ®eniu« ine- ,

!ln

gefixt, mafetyen Ujm ©tirn, 9tafe unb $acfen unb oertbeilen fieb, bann

ru^ig mieber im ©affin jerftiegenb, »0 bie am 9ianbe naf&enben $i>g*

lein fic auffetylürfen.

s«Diir fäetnt ba« 3Mng auf manche Didier unb ©cbriftfteller ge-

münzt ju fein, mel$e auäf bie ©egeifterung fo pau«bacfig oon fi$ fl«^
babei fo b^mmelftürmerifö, mie raein fleiner fbmbolifctyer (5ngel jum
flaren Sieker aufblicfen. (Sie bringen tyre 2$erfe ber Warbt unb ben

Sternen jum SBctyopfer bar. 216er biefe mögen fic uicfyt unb ifyre

eigenen (Sebanfen fallen auf tyren eigenen Äopf &urücf unb ©edieren fiefy

in bem großen ©affin ber Literatur, inbem fie ungenoffen berbampfen.

^eöanften unb 3ftf<Jje.

$)ie Ccute oerfrt^ern mi$ oon unferem ffialbbactye, er fei fif$rei$,

ganj boü bon Forellen, tfarpfen, ©arfetyen, §ecfyten unb tfrebfen. 3dj

bttefe hinein unb fc^c nidjt« al« belle« unb leere« SBaffer. „3a! Hber

bie gif^c fteefen boeb, barin", belehrt mieb, ein angelnber ftenner, „fie

rubren in ben Vöc^ern unb Jjöfylen unb binter ben Reifen, ©ie fommen
tnbejj nur, menn c« ifjnen gefällt, ober ba« ÜBcttcr barnacb, ift, jum
SBorfdjein." — Slcljnlicty ift e« aueb, mit bem Gbeenreictytljum, ben 3been

unb Einfällen eine« SDJenfctyen. £)ic Stnbcren finben fie bei iljm nidbj

fogleidj. 9lu$ er felbft fann fte niebt jebe«mal, menn er null, an« Victyt

locfen.- ©ic fommen gleich ben ftiföen, menn e« tynen gefällt, unb wenn

bie ©onne fo ftyeint, mie fie e« lieben. —

9Befeu(6fung unb Betonung.

<£ine« £age« befugten mir fyier einen einfamen fleinen ©ee in

unferer 9iä$e, ber In'cr unb ba mit Sölumen unb Kräutern bebeeft unb

am ÜKanbe mit ©c&Jlf unb fööfjri$t befefct mar. (Sin trüber unb nebli-

ger Gimmel b,ing über tb,m unb ba« 2Mlb belegte unb erfreute un« nur

menig.

31m anberen Slbenb, bei einem fcfyönen Sonnenuntergänge, Famen

mir mieber baljtn unb entbeeften — meld?' jauberifc^en ÜBanbel! £>ie

<päu£ter ber meijjen Söafferlilicn unb ber anberen ftfymimmenben Ölumen
maren lieblich bon ben ©trafen ber uutergefyenben ©ernte gerötfyet unb

marfen fyübfctye föeflere unb ©chatten in ben glatten ©biegel be« ©ee«.

2We ib^re Umriffe maren beutln^ gejeic^net. £)a« (^ejdbttf am Uferranbe

bemegte fieb. gra&itfö im murraetnben unb fäufelnben Slbenbminbe. £>ie

gellen SBafferftellen jraifctyen ben fcbmiinmenben Jölumeninfeln maren

Manf unb ber flarc $immel flaute fjinein. @« mar berfelbe ©ee

oon geftern unb bo$ jeigte er fk$ — unb jmar Mo« in ftolge be« 3Ban»

bei« ber Beleuchtung — fo gänjlicb anber«, bafe mir i^n faum mieber

erfannten. —
@ben fo jauberifö unb mirffam, roie bei lanbf$aftli$en ©cenen

Digitized by Google



Örr Jtyüofopl) im (kcbir^t. 345

feie ©eleucbtung, *eigt ftcb bei ben Dingen, bie ba« Dbr mabrne^men

foü, j. 50. Set <5r$äblungen ober beim Vortrage bitbterifctyer ^robuetio-

nen, ber Slccent unb bie Betonung. Da« fyübfd^efte 9Wär#en, meiere«

ein ungefduefter Lrv^iblcr in nebliger CKntönigfeit mitteilte, gebt

cffectlo« ober unbeachtet toic jener See im 'Dßebel an und oorüber, »ofyin*

gegen biefelbc iv>ncbicbti? al« ettoa« gan$ sJicuc* ober 9?ei$oolle« erfebeint,

toenn bie Umriffe febarf gezeichnet unb wenn lebhafte £onlt<$ter an ber

rechten Stelle aufgefegt würben. —

Der Äönig ber $ögel, ber 2lbler, $iebt grofje ftiüe Äreife über

unfern tföpfen, mit weit au«grcifenbcn unb faft bemegungdlofen fttttigen.

9iur bann unb mann oernimmt mau au« ber §öbe feinen, ben Söatb

erfetyreefenben 9hif. Die gefcbtoäfcigen Sperlinge bagegen flattern unb

büpfen febreienb unb eilig auf allen Säumen unb Dächern.

Der große |)ecbt ftetyt rufyig im tiefen SBaffer unfere« SBergftrom«.

?lber bie müßigen SBeijjfifcbe fpringen unb plätfebern fc^on in nur finger*

tiefen 33ä<$en — roie toll! — b^nim. — Diefc Meinen Üöalbbäcbe fel-

ber fprubeln unb lärmen }tpif<$en ben Steinen, mie tfyrc ^ifdföett, wäb-
renb ft$ ber mächtige Strom in ber Ghene mit breiter ftlutb rubig unb

lautlo«, majeftätifcb mie ein Monig, bureb bie meiten Öanbfcbaften batyin

betoegt. —
So ift eben allem (großen unb (Genialen eine gemiffe 9hibe, ja

rin getoiffe« ^legma unb anfe^cinenbe £rägbeit eigen, roäbrenb, toic

in ber 9?atur, fo auch unter ben 2)cenfd>en — fd>on bei unferen ftinbern

unb Sdnilfnahen — , ben kleinen unb Crngberjigen eine auffallenb rüb

rtge unb lärmige SMelgefcbäftigfeit unb ooreilige Ontelligenj jum Grb^

ttyeil mnrbe. —

^tißeif unb ?fafle.

(2luf ber t'anbftrafje.)

2£obJ mancher arme 2ttann ift bem geplagten t'afttbter oergteic^bar,

fra« einen ferner bepaeften Sagen ben iÖcrg ^tnauffd>leppt. (5« tt)ut

fein äRögltyfte« unb arbeitet nacb Gräften. >Jcicbt«beftott)eniger ift bie

^eitfetye be« ftuhrmann« ftet« hinter ibm. 2llle feine
sJttu«feln finb an

^efpannt unb nebenher foU e« in ber ^ritje be« Jage« fiety auety noety ber

fernblieben iöremfen erwehren. Gr« fcfjlägt nach ihnen mit bem ftufee

muß il?n aber, olme bie böfen 2:^icrc getroffen ju ^aben, fogleic^ mieber

feft ljinfetjen, bamit ber 3öagen niebt rücftoärt« rolle. — »

So bat XD°l auc$ mancher eifrige Arbeiter alle feine ,3eit unD

iiraft infammen ju nehmen, um fein Jpauptgefctyäft ju förbern unb ftcb

unb ben Seinen bie (Sriftenj ju fiebern. Dabei aber fpornt unb treibt

ihn, ben oon felbft (rilenben, noch ein unbarmberjiger $>err ober ein

harte« ©efe^ief unb baju muß er ftcb noch nebenher, mie ba« Saumroi,
allerlei Sremfen oom t'etbe halten, ober i^re Stiche gebulbig binne&men,
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al« ba finb Unbanfbarfeit bcr greunbe, 2$erleumbungen bcr feinte, bie

©iffc bcr s
3ieioifcben, bie ©efcfyulbigungen bcr Unbarmherzigen unb oor

allen Dingen — feine eigenen böfen Jaunen, biefe fc^limmften aller

sJ*lagegeifter auf ber $)eerftraf?e be« t'eben«.

«Äeilerfieif.

<£« ift jum grftauiien, loa« einige amüfante i'eute Stile« beladen«-

ttertty unb luftig finben. — Sin junge«, hübfctye« unb burefy unb burd^

fetter geftimmte« SÜläbdjen, toeldjc« in unferem $>aufe tooljnt, lächelt

faft jebe«mal, trenn fie Einen blo(j anblicft. 2 ie lactyt laut auf, trenn

fie auf unferen (Spaziergängen ftolpert, ober toenn ein plumper Jttrl fie

anrennt. Sie ftnbet e« tyikfyft femifefy unb brollig, toenn eine tiefe

SÖrummfliege ityr in« ©efidjt flog. Sie amüfirt fiefy tounbert>oll, n>enn

ber Siub iljr ba« $>al«tucf> entführte unb fie bafyinter Ijer laufen unt>

e« au« bem Gaffer holen mujj. — S$on toieber höre ich ihre muntere

stimme im #aufe laut erfüllen! Sa« ift e«? Sie Ijat fich in bcn.

ginger gefcfcnitten unb erfc^eint mit ^flafter unb SÖanbagen an ber

Jpanb, um e« un« lac^enb $u jeigen. — fturj, c« ift unglaublich, n?ie

leiebt einer fo gut gelaunten ^Jerfon aufgefpiclt ift, toie oiel Erfreuliche«,

Jtomifche« unb Slngenetune« fie in i^rer Umgebung gtt entbeefen meip,

unb toie fie felbft bem 2lergcrlichften ftet« eine ^elle Seite abgewinnt.

3n fc^roffem ®egenfafce ju ihr flehen bie ÜHijjmuthigen unb Uebelgclaun*

ten, bie bei ben meiften Dingen unb (freigniffen, fogar trenn fie auch

nur eine flJiücfe ftach, ein gric«grämlic^e« unb mürrifche« ($eft$t machen,

bie fo SiMelc« bcflagen, bejammern, beweinen ober bei Seite münfcfyeii

unb bie Sonne fegar freiten, trenn fie ihnen einmal jur Unjeit in*

$eficht febien.

Pa$ neue unb ba$ afie Ätrcfifein.

Sie finb neuerbing«, fo fc^eint e«, in unferem Zfyak reich gewor»

ben unb nun trollen fie ba« alte, au« bieten Cuabern unb SÖructyftücfen

gebaute Äirdjlein, ba«, oon ein paar großen finben begattet, fo male«

rifch auf bem romantifchen 5cl«oorfprunge über bem Stäbtcheu liegte

wegreißen unb fich ein ganj mobernc« $otte«hau« baljin bauen Sie

bellten fieb etwa« oiel Schönere« \u fchaffen. 2lber wie wollen fie fo

fdmcll ba« wieber ju Staube bringen, loa« bei ber alten Capelle bie

leife £cit allmählig fdmf ? 3n ihren feften dauern tönt bie Erinnerung

unb ba« Ed>o fo oieler feit 3afjrl?unberten barin oerfchollener lebete,

bie Steine auf bem gufeboben unb an ben Sänben, bie mit 3nf$riften

bebeeft finb, reben oon ber ®otte«furcf/t unb bem feiigen £obe früherer

^ef^lec^ter. 51ucf> bie Eingang«pfortcn finb mit ben Sappen alter

©ifd^ofe unb bitter gefc^mücft. — Die Engel«fepfe unb bie anberen

3terratfyen am Slltar finb jmar plump, aber au« berbem unb folibem

(iicfyenfyolie gefchnifct unb lächeln noch freunblich, toie oor jweihunbert

3ahren, ba man fie au« bem Salbe ^olte. 31uch finb fie oon ja^Uofen
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3*otibtafeln unb Rampen umgeben, bie man jefct alle bei Seite Waffen
will. %\id) bie alten l'inben, bie ba« niebrige Tac^ be« Äirc^lein« be-

ginnen, follen bem neuen unb größeren iÖauwerf iMafc macben. SBor

Willem tt^ut e$ mir jeboety leib, baß bie beiben rei^enben großen ftenfter

ebenfalls barauf geljen werben, bie $u ben leiten be« niebrigen (£ljor$

ftefyen. £enn außen ton iljnen haben fiety $wei uralte Sträucfoer einge-

uiftet, oor einem Jenfter ein (£phen, oor bem anbern ein 3i*einftod.

(Sie beberfen mit ihrem ©ejwetge ben ganzen 9faum jwifchen ben gotfjh

fc^eu ftenfterrahmen unb haben bie ©laäfcheiben mit einem reichen fri=

Wen l'aubwcrfe audtapejirt. Sie rei^enb fällt be$ üftorgen* um fechs

Uhr, wenn ba« ©löcflein bie tfeute be« X$aU& beraufgerufen bat, baä

Sonnenlicht oon Often burch biefe ©lätter transparente mit bämmert»

gern Schein unb mit fpielenbem gichtwechfel! $inter ben ©läfern fielet

man bie Sögel, bie in ben Zweigen brausen ihre Hefter bauen, hüpfen
' unb ;,ur (5r)rc ir)rc« Schöpfer* $witfchern. Da« s

2llle« foll nun „weg*

gepult" loerben.

^Bequemere Sifce roirt» ihnen ir)i* ©aumeifter in bem neuen §aufe

afierbingS bereiten, aber wie feljr werben Äüfter unb "^rebiger bei ihrer

"J3rebigt ben iöeiftanb entbehren, ben ihnen bie da^r^unberte in atP bem

poetifcfyen $eiwerf oerfchafften, ba« ben alten Uempel jefct noef) fo freunb*

lieh unb fo bebeutfam fdnnücft? —

<£m Meiner .Äreusfrager.

(5in ftnablein pilgerte burch bie Straße unfere« CrteS. 'Ca e$

ein fleiner Schmiebegefelle war— fein ein wenig angefchwärjteS @eficbt

bezeugte e$ — fo Ratten fie ihm eine lange eiferne (Stange *um £ran$»

port aufgepaeft. Unter ihr auf feinen Schultern t)atte er einen fleinen

fecfyöfacfy jufammengelegten Wappen liegen, £rofebem fdmitt fie ihm in$

ftleifch U»D war babei fo fchwer, baß er unter ber Vaft mit feiner elafti«

Wen Stange hin unb ^er fehmanfte unb nur mit gefrümmten deinen

\\ä) weiter fctylcppte. WchtSbeftowentger aber pfiff er baju ein muntere«

Viebchen, flaute luftig barein unb beamtete recht* unb linfs, was auf

ber Straße sJ?eue« paffirte, fchwafcte l;ier unb ba auch feber^aft mit

biefem ober jenem fleinen ttumpan, ber ihm begegnete. 9hir $umcileu

bei einer Straßeneefe machte er ein faureS ($eficht, faßte nach ber ferner

jeuben Schulter unb jog ficf> ben Sappell unter bem fnetfenben <5ifen $u

recht, (bleich ^interbrein aber fefcte er fein Liebchen wieber fort unb

hinterließ uns, inbem er trillernb unferm Sßlicfe entfehwanb, ein freunt

licheS SÖilb unb eine Söelcfmmg barüber, toie man ljunieben fein

Äreug tragen fönne.

(SJirb fortgebt.)
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%m ^ufammenflufj be« Dtyo unb be« üfliffiffippi in Worramertfa

liegt ba« (Stättchen Äairo. Verfolgt man bcn Dfyio, fo gelangt man nach

&oui«tille im (Staate Äentucty Dann tommen Giincinnati unb ^3itt«;

bürg in ^ennfolbanien, too bcr ©trorn aufhört, fchiffbar ju fein, ©er
Xcurift, fagt £)«car Gomettant in feinem cbenfo unterhaltenen at«

* trefft getriebenen Sßuty „Hmertfa toie e« Uff (L'Amerique teile

qu'elle est. Par Oscar Comettant Paris, Achille Faure.), ber £ou=

rift, ber $err über feine ^Jerfon unb feine 3eit ift, wie toir e« waren,

terfehlt nicht, in öoui«biße abjufteigen, um mit bem (Staate $entuct>

33efanntfchaft ju machen unb bie berühmte Sftammuthhöhle in Hugen*

fchein ju nehmen, in ber man bie ©eroäffer eine« untcrirbifchen (Stro^

med befahren unb auge^lofe Tyt f cf>c fangen fann. Da« verfehlten benn

auch toix nicht. Die difenbalm führte und nach ber (Station Gabe Ctitty,

ton ber bi« jum (Eingang ber $)öhle nur noch ettoa jelm 3)iettcn finb.

sJJicht« gewährt einen großem ©cnujj al« ein 3urö^^gen biefeö

Sebmneilentoege«, in einem £anbe, ba« bon ber Onrianerjeit her ganj

fein urfprüngliche« 2lu«fehen bewahrt bot. S3on 3eit ju 3eit crblicft

man ein föubel §irfd^e unb ©paaren toilter Truthühner. Ueberalt

erfc^eint un« bie SRatur mit bem Gepräge jener cfyarafteriftifcfyen ®röfee,

rte bem (Suropäer in Slmerifa, too Sllle« unermeßlich fcheint, fo fehr

auffättt.

SBeim Anlangen an unferm $8eftimmung«orte fliegen wir im 2)Jam*

moth @abe $)ötel, nicht weit bom (Eingang ber $>öhle, ab. ftührer mit

brennenber gaefei führen und in ba« Onnere ber $öhle, too fid> bor

unferen Hugen bie tounberfamften Silber entrollen.

Da«, ma« man ben erften <Stocf ber $fyk nennen fönnte, ift toe*

ber grojj noch bemerfen«tt)ertl). Unternehmenbe Onbuftrieüe fammeln ba

ben (Salpeter, ber fic$ in Ueberflujj bon ben feuchten ®rottemoanbungen

ablöft.

Da« jtoeite (Stocftuerf, Hl^ambra genannt, ift ein ftcenftücf au«

Xaufenb unb (Siner Stacht. 2llle«, n>a«bie morgenlänbifchc 9)?ofaif Man-
nigfaltige«, Söunberltche«, SBlenbenbe« enthält, roirb hier bon ber 9ktur

übertroffen.

Die ton Sfacfellicht erleuchteten (Stalaftiten erfüllen bie £)öhle mit

ben prachtbollften färben. 3n biefem ^auberfchloffe , bon bem feine

33efc$reibung einen beutlichen ^Begriff ju geben bermödt)te, bermahlt fieb

ber Opal mit bem Diamanten, ber £ürfi« mit bem (Smaragb. 9ftan

muß biefe SBunbertoerfe gefeben haben, um faffen ju fönnen, mit welchem

beujältigenben Räuber ber ®eficht«finn unfere (Seele ju erfüllen bermag.
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Selche Drnamentif wäre im (Stanbe, Grttoa« ju erfinnen, ba«

biefem erhabenen Durcheinanber oon SRofen, (J&iranbolen, (gittern, bogen*

formigen Rahmen gleich fäme, biefen .p allen mit ben Oa«bi$» unb ^orphtyr«

1 an i eben, ben go(benen unb filbernen w api rälcr n, ben biamantenen Gaffer«

fällten, ben SÖrunnen, au* betten fict? Strome oon £obafen unb Ru-

binen ju ergiefcen feheinen? Da« fann man feljen unb betounbern,

aber fo wenig naetybilben, al« betreiben.

Oft ba« Sluge bom «nfchauen biefer „©tanpljonie be« ©liefe«" er-

mübet, nicht gefättigt, unb macht fidt) ba« ©cbürfnifc einer fleineu

t^r^otung geltcnb, fo fteigt man in ba« britte C^efd^ofe hinab, too fiefy ber

fogenannte „türfifche frriebhof" befinbet.

Die iäufd^ung ift eine ooUfommene. Da unb bort ergeben fich

turbanbefrönte mufelmännifche Araber, untermifc^t mit @tybreffen. Die

£b»reffen finb ©afaltgebilbe, bie oon ©ilbhauerhanb gemeißelt ju fein

feheinen. Ruinen machen ben xUnblitf nod) effectooller unb bitben einen

eigentümlichen (Sontraft mit einer oon Sftinaret« überragten, theiltoeife

in krümmer liegenben -Diofchee. SWan meint bie flagenbe Stimme be«

bie lobten jum ®ebet rufenben Sßuejjin ju ^ören.

3m ®efeho|j barunter entrollt e« fich bor ben ©liefen be« ©efucher«

tote eine unfruchtbare ©anbtoiiftc. @o weit bei bem ftlacferlicht ber

0acfeln ba« 2luge reicht, ift Sllle« einfam unb öbe. $>ier unb bort nur
v

ein fahler £ügel, ber geheimnifcoolle £umulu« irgettb eines 2ftaftobonte

ober ftiefenthiere« ber ©orgeit, ba« ber „erften Üttanter" be« (Schöpfer«

entftanben. Sa« gebt biefer '-ßfeubotoüfte ab, bamit fie al« eine wirf

liebe Süfte erföeine? Otirtn? al« ba« Vorüber Rieben einer Äaratoane

in ber fterne, nach bem £acte einer jener räthfelljaften unb traumoollen

morgenlänbifchen Seifen, bie bem £>hre ben ©ilbung«gang eine« ganzen

©olfe« enthüllen.

Seiter unten noch oerfchtoinbet bie Süfte unb matt betritt ba«

Onnere einer imbofanteu Domfirche. Den b^antintfe^en (Styl be« jn?ci-

ten Stocftoerf« bertritt ber gotfjifdje, obfe^on auch Ijier farbige £ropf=

fteingebilbe oorhattben, tt>ie mir oben beren bemunbert. Unb auch ^ier

»erben bie Serfe ber 3Wenfd?en oon ben Herfen ber Watur oer=

bunfelt.

'JDum erftaunt über bie Siüfmheit be« ©au ei? unb ben Retj ber

Detail«. Ueberall $eigen fich, fcfylanf geformt, einzeln ober bünbeltoeife,

bie jarteften, fchroungoollften Reifen, luftige ©pifcbogen, au« reuen fich

eifelirte mobenefif$e unb batencianifcfye ^enbentif« oon großer ©ollen«

bung ab i) eben; liefen bon bur^broc^ener Arbeit, Kronleuchter nach

Zeichnungen oon ©enoenuto Fellini unb mit taufenb rotten, blauen,

grünen, orangefarbenen, golbenen unb filbernen ©lütten befteeft, gemeißelte

©chneeblumenfetten, auf benen ber Regenbogen fuh neigt; (Jrfer- unb

©lodenthürmchen; furj, bie gange ^rac^t ber(&otl}ü oermöge— ich roei&

nicht »eichen— artiftifchen <$enieftreich« mit ben Jaunen einer audfehtoei-

fenben, aber ftet« h^^^oniereichen ftytuttafie oermählt. Dort fteht ber

«Itar, eine filafterreihe umgiebt ihn. Der »lief oerliert fich ftaunenb
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in ber i$erf|>ectibe ber ®egenbfeilcr, über bic ein gcheimnijjoellcr £>a{b*

[chatten ein milbe« #i$t berbreitet.

$eim Söerlaffen be« £empet«, melch'etn (Antraft! On bem (äefchofe

Darunter, ba« roürbig märe, in ber ©aute'fchen §ölle eine iKolle ju

fielen, nicht« al« furchtbare ©galten, entfetjliche 5lbgrünbe, bobenlofe

©chlünbe. lieber biefe „Haffenben üöunben einer in ,Sucfungeu liegenben

ftatur" führen f^rnale, betoegliche, au« einer Sic^enbo^le beftehenbe

Jörücfen, unb jenfeit« berfelben geigt fich ben »liefen ber »efucher ba«

fogenannte £obte 9fteer.

£)iefe« in ber £tefe ber (Srbe regung«lo« fchlummernbe „9fteer"

hat nie ein Sinbhauch berührt. (£« beoölfern baffelbe blinb geborene

Äaulbarfche, eine Hrt ftifche, bie bor Reiten fehenD gemefen fein müffen,

ba man bie Ilmriffe ber klugen an ihrem tfobfe noch bcuriia) erfennt.

£)er s#nblicf biefe« unterirbifchen „üWcerc«" mit bem falten gefchmaef'

lofen ©affer machte auf mich etneu Stnbrucf, mte ich lebhafter nie einen

<?mbfuuben.

Unb boch ^ält fich an biefem Orte ber ftinfternifc ein menfehliche«

SBefen, ein fityrer, auf, be« ^iugenblicfe« fanrenb, mo Schauluftige mit

i^m in feiner Söarfe auf biefem aubern t'etheflufc eine m^t^ologifc^e

^abrt antreten motten.

9öir nahmen in bem ftahrjeuge Watj, unb batb erfüllte ber ge*

meffene ftuberfchlag biefe Seit be« Schweigen« mit räthfelhaften, mun*

berlichen bauten.
s
)?ach einer jiemlich langen Spazierfahrt, bie noch lange hätte

fortgefe^t werben fönnen, ba ba« Onnere ber 3)cammuthhöh^ß & ehn ^c ' ;

len lang ift, ©erließen mir ba« ftahrjeug unb erfunbigten un« bei ben

beuten, bie und gerubert hallen, ob in ber üftammuthhöh^ nic^t nod;

«in tiefer gelegener Ort in Slugenfcbetn ju nehmen fei?

„freilich, ber 2)caetftrom", oerfefetc einer oon ben §ührem; „ber

tDiaelftrom, oon bem e« noch bor einigen SBochen hieß, fein menfehliche«

SBefen fönne zu bemfelben hinabgelangen/'

,/Jßte fo ba«?' meinte ich, Z" bem Führer gemanbt.
%

,/2t*etl man", ermieberte biefer, „um in gemiffe Slbgrünbe qinabju*

fteigen, nicht nur ba« l'eben einfefeen, fonberu auch 4>crr feiner Heroen

fein unb eine tfaltblütigfeit beftfcen muß, ber fich nur menig Männer
rühmen fön neu/'

„Unb gleichmohl ift Oemanb in ben 9ttaelftrom h"iabgeftiegen?"

„3a; unb ba« jmar ein junger Üftenfch au« $entucfy. Sie haben

bie Einzelheiten biefer unterirbifchen ftatyrt, nach Dem Schreiben eine«

in fcentuefty lebenben Simertfancr«, in ben Leitungen lefen fönnen; allein

biefer Bericht ift nicht in alten fünften ber Wahrheit gemäß, unb ich

bin in ben Stanb gefefct, ben Vorfall }ii erzählen, toie er fich »ttfCi^

Zugetragen/'

„So erzählen Sie!" riefen mir, begierig, ben Apergang zu erfahren.

.„Der Ort hier ift brächtig ju einer folgen ßrjähluug angethan."

Digitized by



3n ber jHammutl)l)öl)U. 35t

„®ern", berfefcte ber ftührer; fprach'«, nahm ci» Krümchen Äau*

taBaf unb hub an wie folgt:

33t« &um Jage bcr crftcn 2lu«forfchung war fein Sterblicher in

liefen Slbgrunb ber größten £>öhle auf (5rben weiter al« etliche $arb«
fcorgebrungett. Xaufertbe bon Snbioibuen Ratten mit Grntfefcen in ben

Sftaelftrom Ijinabgefefyen, währenb man oergeblieh bengalifche« fttuev

hineinleuchten tief, um bie $iefe beffelben ju ergrünben. I)er 33efifcer

biefer fdjKtueroollen .pebtc hatte bem burch feine -Tcllfübnhcit befannten

berühmten Führer Stephan fech«hunbert Dollar« geboten, wenn er bie

Siefe be« Slbgrunbc« ermeffen unb über feine gefahrvolle ftatyt ©eric&t

erftatten wolle. Sine foletye Summe war wohl geeignet) ben ÜHann, ber

bon feinem befc^eibenen £agelohn färgfich lebte, $u firren; beffenunge*

achtet nahm Stephan nicht an. Vor einigen Sahren wollte ein Öehrer

au« bem £ennefec'fchen, ein cbenfo wohlunterrichteter al« entfchloffener

Uftann, unternehmen, wa« fein 9)2enfch bor ihm ju oerfuchen gewagt

hatte. Orr traf $u bem (5nbe lange Vorbereitungen, unb al* ber be*

ftimmte Jag heranfam, lieg er ftcb an einem feften Seil in ben Slbgrunb

hinab, Grtwa hwi'tert RuS tief hatte ba« Seil ihn geführt, al« er

fühlte, wie feine Sinne fich umbüfterten, Seflemmungen (ich einteilten

ein unbejwingliche« ßntfefcen fich feiner bemächtigte. Crr glaubte nicht

anter«, al« bafc er im begriff ftchc, ben Verftanb 511 oerlieren. Sollet

Schrecfen gab er ba« oerabrebete Richen, ihn wieber in bie £)bhe ju

giehen. 5Bei ber 9)iünbung be« Schlunbe« angelangt, oerlor er ba«

33ewuf?tfein. Späterhin geftanb er, bie i&Hrfung bc« oon ihm beim

(Erreichen ber erften ©alerte empfunbenen lintfefcen« fei eine berartige

gewefen, baß er fich lieber umbringen wolle, al« bie Höllenfahrt noch

einmal antreten.

Seit ber 3eit lag ftet« eine grofjc Summe $elbe« für £)en bereit,

ber e« wagen würbe, ba« Slbenteuer ju beftehen; Viele haben e« oer*

fucht, Meiner hatte bie 3lu«forfchung bi« $u (fnbe burchgeführt.

l'efcthtn melbetc fich nun ein junger 2)cann au« &>ut«oille in ber

Slbficht, ben Schlunb ju befahren. Dr. Sright machte bemfelben Vor*

ftellungen ber (Gefahren wegen, bie mit bem Unternehmen oerfnüpft

wären; tafe bie unerfchreefenften Männer baoor jurüefgebebt feien, bafe

er, oon (Sntfefeen gepaeft, willenlo« fcbwinblich werben, ja, fein tfebeu

babei einbüßen tönne.

„3ch fürchte Weht« oon Slllebem", oerfefete ruhig ber junge sJÖcann,

„unb ich brauche meiner 9catur nicht (Gewalt anjuthun, wie Sie 51t

fürchten fct;einen, um bi« auf ben (&runb be« 9ttaelftrome« ^inab*

jufahren."

„So hat 3hne" wohl nie gegrufelt?" fragte ber Doctor.

„®an$ gewifc nicht'', war bie Antwort. „3ch fann mir oon bem

(Gefühl nicht einmal einen beutlichen Vegriff macheu."

Sie wüßten nicht, wa« mtrebt ift

V

,/©ie ich Shnen fage."

„Sie hatten nie Slngft empfunben?"
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„Selbft inbem Sie träumten?"

„Selbft inbem ich träumte/'

„f)at 3l?ncn benn ntc^t menigften« einmal, rote Oebem, geträumt,

eine übernatürliche Üttacfyt reiße fie au« unferm Aftern fort, in ben

enblofen üUeltenraum, unb Sie matten bie rounberliche ftahrt im Sieker

unb bei einer Stille, bafc Sie 3fyr $>er* in furchtbaren Schlägen gegen

bie Wippen hämmern, tyx Slut burch bie Slbern rollen, 3$r «eben in

all' feiner £hätigfeit pulfiren hörten? £at ein foldjer £raum 3f?re

Seele nicht mit Scheden erfüllt?"

,,?lllerbing« träumte mir fo ßtroa« unb roieberholt; allein ich em '

pfanb nur Staunen, nie fturcht. ÜSiegefagt, ich fann nicht fürchten."

9lngeficht« einer fo bünbigen (irflarung oerneigte fich ber Doctor

tief bor bem jungen 3ftann, unb e« rourben alle Slnftalten *ur lieber*

fahrt getroffen. SDir. fJreeter, ber Grigcnthümcr ber 3){ammtithhöhle,

lief? fofort »on 9Jafh»ille ein Seil oon gehöriger t'änge unb £)i<fe holen

unb man begab fich ben $ur 2lu«forfchung ben Schlüffel liefemben

^unet, nämlich in eine neun üfteilen bom Eingang ber $)öhlc entfernte

Valerie.

Sit« bie Stricte angelangt waren, glaubten bie ^ntoefenben bem
gouidtoittaifer ein le^te« 2flal bie befannten unb unbefannten (gefahren

oorhalten $u muffen, benen er fich <*u«fefccn mürbe. 3lüein biefer erflärte,

unb roenn ber üJJaelftrom bie $ölle felbft unb, unter bem $>orfifc be<s

($ottfeibeiun« in^erfon, nebft feiner ganzen langfchroänjtgen 3)2ilij oon

ben Seelen aller Verbrecher auf (ixten beoölfert märe, fo mürbe er boch,

ba er fich einmal DaJu entfchloffen, je^t nicht mehr jurücfweichen ; ob ba«

bentlich fei? —
t'aute« dachen begrüßte biefen launigen Unfall. 9htr ßincr behielt

feinen oollen Grnft bei, unb ba« mar Dr. Sright, ber ben jungen

flttann mit 33crounberung betrachtete unb bie Unebenheiten an beffen

Schäbel betaftete.

Suerft banb man an ba« eine tinbe be« Seile« einen ferneren

Stein, ben man in ben Schlunb hineinliefe, bi« er unten feft auffließ

unb ba« Seil fctjiaff liefe, worüber eine geraume geil oerging, Dann
beftiefj man mit bem Stein ruefroeife bie iöanbungen be« 2lbgrunbe«,

um etwa oorhanbene lofe ^el«ftücfe, bie im 'Jtteberfallcn ben fühnen

Wahrer hätten beriefen fönnen, jum deichen $u bringen, ^erfchiebene

Stetnblöcfe ftürjten in bie £iefe. Da« (Seräufch oon ihrem Salle tönte

au« ber fchroarjen ftinftermjj herauf; e« flang mic unterirbifcher Donner.

Die 2lnroefenben fuhren bei bem ©etöfe jufainmen.

Der Doctor richtete auf ben jungen ÜWann einen burebbringen^

ben «lief.

5)iicht« in beffen 3"gcn »errieth bie gcringfte (Erregtheit; feine

sJNu«fel in feinem ©efichte juefte.

Pachtern er eine 2lrt galllmt aufgefegt, bamit fein Hopf gegen bie

Steine gefchüfct fei, bie über ihm le*aehcn fonnten, unb fid> mit einer
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toennenben ßateme oerfefyen tjatu, liefe ficfy ber junge $c\t t>en Strict

um ben t'eib binben unb gab ba« ^Jeic^cn jUtn Öeginn Der tfafyrt. Die»

felbe .qing jur 33ermeibung ieben Unfall« änfcerft langfam »on Statten.

<9(eictywol löften fidj bon Seit ^u 3ctt ftelÄftütfe unb grbbroefen ab,

bie ben §inabfa$renben iebod? gliicf(i($erweife nkbt »erlebten.

3n bem iWajje ale er nieberwärt« fu^r, leuchtete er um ftc$ &er

mit feiner Laterne.

On fiebrig iiefe etwa nalmt er einen ü?orfprung waljr, oon

r*em au« bem ttnfcbein nad; $wei bi« brei (Valerien in oerfetyiebener töicfy*

«ung fortliefen. Der l£rfor[cbcr ber Briefe gab ba« 3c^cn 5um galten,

toitftatirte in feinem üioti^bud) ba« ilSorfyanbenfein ber ©rotten unb

eefaM, bat? man iljn weiter Ijiiublaffen möge.

Dreißig ftuj? weiter unten neuer JBefefyl pm Jpalten. Der $in*

abfaljrenbe fyatte einen SBaiferqueu* entbeeft, ber au« einer ber 2Ban*

bungen fyeroorf»rubelt unb \idf rauföenb in bie £iefe ergießt. %ud)

oabon warb fetyriftlid) %>ti} genommen, bann weiter! —
fortan mar, be« in einem feinen Sbrü&regen fi$ ergiejjenben

£}uellwaffer* wegen, ba« Öaternenlictyt fanm meljr ju benufcen. 'Die

\fuft warb immer bunner. SM« auf bie $aut burc$näfjt unb nur mülj*

fam 9lt^em ^olenb, Ijtelt gletctywol ber 'Jtiebertauctyenbe in feiner ^afyrt

nicfyt inne. <Scfyon maß ba* «Seif im Stbgrunb Imnbertunbfünftig ftufj,

unb ber »erwegene ^3affagier fufyr noc$ tiefer b.inab, immer tiefer. Da
blöfclicfy in ber Üiefe ein rumbfe« ©eräiifcfy, ba« Wie ein fctyrecflictyer

.lÄa^nruf ben Dbenftefyenben \u Oljren brang. ©leicfyfam inftinctmajjig

tytelt man ba« <£ei( an. Allein fofort gab ber £aucfyer ba« 3eictyen,

man möge tyn nod} weiter fyinablaffen.

Da« bumbfe ®eräufcfy rührte oon einem mächtigen $el«bloct fyer,

ber *m 9cieberfaHen ben Verwegenen beinahe erfragen tyitte, tyn aber

mit einer ftarfen Quetfctyung baooufominen liefe.

<£tth$e $ufe weiter unten noefy conftatirte er, bafe ber ©afferfaö

eine faft Wagrecfyte Wicklung annehme unb nic^t meljr unter, fonbern

neben tfym abwärt« raufte. 211« er hierauf bie ®la«fcfyeiben ber latente,

bie fein ülßaffer meljr benefcte, abgewifcfyt fyatte, tonnte er in einiger

i5ntfernung um fiety ijer bie ^egenftänbe jiemlitt) beutlid; erfennen.

!Da man injwifcfyen oben mit bem Geile beftänbig nachgegeben unb

ber ^affagier weiter fein $t\ä)tn mitgeteilt fyrtte, befaßt Dr. 4örig^t,

bamit einzuhalten, um fi<$ p »erftenrtffent, bafe ber £oflful;ne no<$ am
tfeben fei.

($efagt, get^an.

Wcfrt« rührte ftc^.

„3n bie ^jitye, rafd; in bie J£)ör>c mit ifym!* rief ber Doctor.

^ugenbltcflicfy ^i^te man au« l'cibedfraften, ba man nu$t anber«

glaubte, al« ber söerfenfte fei au« Langel an t'uft erftieft ober ^um

JJtinreftcu oor ^(ngft unb Cntfet. ti o^iiinäd;tig geworben. JlUrin faft in

bemfelben sJ)iomentc gab auefy fc^ou ber ^Heifenbe, welcher merftc, wa«

über ü;m borgiug, unb burcfyau«, wie er e« oerfbroc^en fyatte, bie @o^(e
iCet Salon II. 33
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be« Slbgrunbe« betreten roollte, gu roieberljolten "Malm unb ßöc^ft euer*

grfc^ ba« ^eic^en „^teberroärt«!"

€in „2t§!" ber befriebigten (Jrroartung entrang fieb ber «ruft

2111er. SU« £)te, roelcfc ba«©eit gelten, ber Slufforberung nactygefommett

roaren, erreichte ber Unerfc^rocfne ben (Srunt ber £iefe. dv Ijatte Im

Onnern ber <5rbe,- in Söaffer unb ftinfterniß, nur mit SDiülje atfjmenb

unb inmitten eine« ©teittregen«, ber il)n jeben Slugcnblicf ju jcrfcfymet*

tern breite, abroärt« eine Strecfe bon ljunbert unb neununbneunjig ftufj

jurücfgelcgt. £)iefer (Sljriftoblj @olumbu« ber Unterroclt ftellte nun feft,

baß ber ©runb be« üftaelftrom« frei«runb unb ac&tjefyn ?yuB im T)urcb-

meffer roeit fei. Durcfy eine fleine Deffmmg gelangte unfer §elb in

eine anbere Heinere $öljte, au« ber er etliche ber fünften ©ilicumproben,

foroic mehrere (Stüde ©inter mitbrachte, bie fo roeiß ftnb, rote ber

reinfte £rr;ftall.

211« ber $Ö^entauc^er btefen Xfftii be« ©ctytunbe« jur genüge

beftetytigt fyatte, ließ er fü$ eine ©treefe roett cmporfyiffen, ba feine $lb

ft$t roar, bie Valerien ju erbloriren, bie er auf feiner ^teberfabrt ent-

beeft battc

„£)amit war rool ba« ©cfytimmfte überrounben?" unterbrach irb

ben Grrjäljler; „unb ber berroegene junge 9Dtamt burfte fortan bie 33e

fu$e, bie er ben oerfetyiebenen ©ängen abftattetc, al« eine Vergnügung«*

fa^rt betrauten."

„SBeit &efel?lt", öerfefcte ber ftüfyrer, „eben bort foüte fieb (Jrroa«

ereignen, ba« jeben Slnbern al« £)en, bem fturcfyt ein unbefanntc« Ortroa«,

mit 3lngft unb (Sntfefcen erfüllt Ijaben roürbe."

^traf er ettoa ein roitbe« Jljier barin an?" fragte giner oon un«.

,,£a« nun rool nietyt; aber e« begegnete tym etroa« roeit (Sntfefe

liiere«. 9ia$bem er ben Eingang $u einer ber (trotten erreicht Ijatte,

banb er, um bie trotte in i^rer ganjen Seite leichter au«forfdjcn ju

fönnen, t>on feinem fürtet ben ©trief lo«, ocrmittelft beffen man ifyn

Ijinabgelaffcn Ijatte, unb bcfdjränfte fiel; barauf, ba« (5nbe beffelben in

ber ^panb &u behalten. Da« roar Innlm unoorficfytig, roie bie nädjften

Vorgänge lehren follten. Gn ber £Ijat, bei bem Verfucb, ben et machte,

um über einen jiemüc^ breiten ©palt ^inroeg in ba« 3nnerc ber ©rotte

ju bringen, ließ er ba« ©eil lo«. <5« roar um tyn gefctyefyeu, roenn e«

Ujm nietyt gelang, beffelben bur$ einen ©rtff roieber fyabtyaft $u roerben;

in bem entfestigen ©rabe bebrotyten tyn junger unb tfälte mit bem

£obe. Oeber Slnbere al« ber junge SBagljal« toäre bor Slngft vergangen.

(£r unterfuetyte falten ©lute« bie Oertlictyfeit, erroog bie ©etyroierigfeiten,

maß bie (fntfernunge, unb al« er 2tüe« genau berechnet ^atte, roar er

überzeugt, baß er ben ©trief erreichen unb fäffen fönne, roenn er fieb,

möglic^ft na^e bem 2lußenranbe, auf einen über bem ^Ibgrunb Rängen-

ben ©tein ftellte.

Allein war biefer ©tein aucr) feft genug, um i^n ju tragen? ^)a«

fonnte er nur unterfuc^en, inbem er fic^ barauf ftellte. (Sr jögerte

gleic^rool nidjt banmit, benn lieber rootlte er fi<$ ber Ökfa^r au«fefeen,
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in bie liefe $u [türmen unb auf folcheSlrt ben Job erfeiben, al«mit bem

$ungertobe anbinben. Somit f lotterte er auf ben Stein, ber jum (SlücT

nicht nachgab unb bon bem fich nur etwa« (Geröll ablöfte. %m ftreefte

er, ba« ©eil ju faffen, ben %xm au«; allein, o ber (Snttäufchung! e«

fehlte eine halbe $>anblänge baran, bamit er feinen 3med erreiche. Die«

Wlal hielt er fich für berloren, ohne baj? baburch gtetc^mot fein 9ttuth,

bem Weht« <5ttt>a« anjuhaben bermochte, erföüttert »urbe. <5r fuchte

vergeben« umher unb entbeefte 9ftcht«, womit er ba« ©eil ^ätte erb>

f$en fönnen. SUlein ®ott berläfet ben 9ftuthigeu nicht.

Grr blatte einen Einfall, unb biefer (Sinfall rettete ihn. 33efa§ er

nicht ben Öaternenring ? — SJtit $)ülfe feiner 3ähne> zufällig ganj bor

trefflicher 3ähne, getang e« ihm, ben SKing an einer «Stelle ju brechen,

benfelben au« einanber ju biegen unb einen §afen barau« herjuftetlen, beffen

$eft bie Laterne fclbft n>ar. Damit fonnte er leicht ba« freifc^njebenbe

©eil faffen unb bi« in ben (Eingang ber trotte nach fich jiehen. Die«* •

mal behielt er ba« Grnbe nidt>t in ber $anb, fonbern befeftigt'e ba« <Sei(

berartig an einem ftelfenborfprung, baß e« nic^t lo«gehen fonnte. ftacb,

^moenbung biefer VorfichtSmaBregel erft brang er in bie Valerie bor,

legte in berfelben etma jmeihunbert ÜJleter jurücf unb gelangte an einen

großen (Srbhaufen, bie ftolge eine« ©chlutofe«, ber ben ®ang faft ganj

oerfperrte, unb bem Vorbringen be« (Srforfcher« ein 3»el fefete. Stuf

bem föücfroege entbeefte er eine $n>eite Deffnung, bie er anfang« nicht

bemerft blatte, unb nunmehr burchfehritt. 'iftacfybem er einige 2Jfinuten

gegangen, fah er, bajj ber noch jurücfjulegeube Üiaum ein feb,r betrachte

lieber unb ba« 3Bac^«üct»t in ber ßaterne beinahe heruntergebrannt mar.

Da überbie« feine burchnäjjten Äleiber Um oor Hätte gittern machten,

märe e« 2Bab>finn gemefen, ben ^Ibftec^er noch fortjufefcen. ^olglic^

feb,rte er gum anbern Sflale an ben Eingang ber (trotte jurücf unb at« 1

er ft$ ba« <BeU um ben i'eib gebmibeu hatte, gab er ba« Richen iur

Auffahrt.

Diefe toar für ben drmporfehtbebenben nicht« weniger al« angenehm,

ba er fich ba« ©eil fcfytcc^t umgebunben ^atte unb baffelbe ihm bie ijef*

tigften (Schmerlen berurfachte. Allein ba« ©chmerjgefühl »ich balb beim

Slnblicf einer brohenben Gefahr, bie ber mutige Vefahrer nicht oon fich

abwenben fonnte.

Unfer $)elb, fuhr ber tführer, Der ^lugenjeuge be« Vorfall« ge*

toefen n>ar, fort, toar nur noch ettr-a neunzig $UB bon ber Sücünbung

be« sJDcaelftroem« entfernt, al« er plöfclich in ber §öhe <Schrecten«rufe

laut »erben h^te. Ungeachtet ber großen $tefe, in ber er fich noch be=

fanb, bernahm er beuttich bie &Jorte:

„Da« <3eil brennt! üöaffer, gefchrainb Gaffer her!*

3n ber Xfyat mar ba« @eil in ftolge ber ftarfen Reibung gegen

ba« lange *Öret, ba« bemfelben al« @eleife biente, in Söranb geraden,

unb ber iunge iDiann fonnte leben lÄugenblicf gewärtigen, in ben gäh*

nenben Slbgrunb \n feinen örüfjen \n ftür&en. iBaffer fyatte man nicht

jur ^)aub. 3um ^luc^ truö c»lcr DCr Ämoefenben eine ^elbflafche mit
23*
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©äffet unb fcjranntioein bei ficfj. üftan teerte bie ^lafcbc über ba*

bremtenbe @eil, unb ber Abenteurer fonnte ohne wettern 3u fa^ &i* an

bie SWünbung be$ SDiaelftrom* beförbert werben, beffen ©eheimniffe

»on ihm enblich erbaut unb erforfcht werben waren.

„Unb tt>a$ für eine Sötrfung", fragte ich fyier, „braute ba« Jage«*

licht auf ben jungen Sftann heroor?"

„@r war eben fo rur>ig bei feiner föücffefyr al# in bem Hugenbltcf,

wo er bte ga^rt antrat, unb Dr. ©right, ber ihm an beit «Pul« füllte,

fonnte bezeugen, bafc ber 3uftanb beffetben ein burc^au« normaler war/'

,,<5« fyatte ihm alfo wirflich nicht gegrufelt?"

„@an$ unb gar nicht. Aber anberfc oerfn'ett e$ ftch mit feinen

@ef&hrten, welche, al$ bie Gefahr öorüber war, oor 90tftbtflfeit unb

Erregtheit nicht (änger auf ben ftüfcen fte^en fonnten.

9cachbem ber §5^(enerforfcber feine burcfynäfcten Kleiber gegen

anbere, für ilm bereit gehaltene, troefene tertaufebt unb ein (SMäSc^en

Kam getrunfen hatte, berichtete er au«füt>rÜcr; über feine #afjrt; biefelbe

war noch weit gefahrvoller gewefen, al« man oermuthet hatte.

man fiefo nach bem ^octor umfah, war rerfelbe ohnmächtig

geworben.

£)a* ift, fcr>fo| ber <5r3är)ler, ber Wahrheitsgetreue Bericht über

bie SDcaelftromfahrt be« jungen SlmerifanerG, Oer auf ber 3ot)le be«

AbgrunbeS feinen tarnen an eine (Vel^acfe fcfjrieb, bie nach Ümi oiel*

leitet fein «Sterblicher mehr befuchen wirb/' —
3?oU ©taunen unb SBewunberung ob Allem, wa8 wir gefehen

hatten, aber auch beflommen, unfagbar unheimlicher (Gefühle oofl, traten

wir ben töticfWeg nach ber Oberwelt an. %i$ ich Da* £afl,*$licht Wieber*

fah, fehltest ßomettant, in oollen 3ü ge;t bte frifc^e Suft wieber ein*

atmete, ba War e« mir, al<? erwarte ich 5" ncuem Öet)cn

8 « £
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2.

(£« mar am fotgettben £agc um bie >JWittag«;eit. Sc^lojj Otoömalb

mit feinem großen alten *ßarf unb feinen gelbem ring« untrer tag im

tieften ©c^meigen unter ber brennenben Sluguftfonne. 9Hc$t« festen fid>
]

ju regen, fo mett ba« ttuge bliefte; 5ll(e« Bot ba« angenehme ißitb un

geftörten ^rieben«. •

^töfeüc^ jeboef; mürbe e« lebenbig auf einem §ügel, ber ungefähr

eine SMertelftunbe oom ©Stoffe entfernt mar unb über ben bie ©trafee

oon bem nic$t meit entfernten £>ellftäbt nac$ föojjmalb führte. £uerft

erfduenen bie beiben ^anburen, bie ben (trafen am »ergangenen Jage

naefy ©ellftäbt Ijineinbeg leitet; fie Ratten ifyre Säbel gebogen unb machten

fo grimmige Sftieuen, al« feien fie bereit, in bie teere 8uft einzubauen.

Sfjnen folgten brei Leiter: ber ®raf, SRauborff unb^aftor Äreibeuer—
bie beiben ßrften mit Degen unb ^iftolcn bemaffnet, ber Vc^te im

fetymarjen @taat«fleibe, mit meiper $al«binbe unb meinen ©anbfctyuljen

©tnter itynen »urbe bie (Sfyaife ber SOcarfgräfin fühlbar unt> an biefe

föloffen fic$ eine 9flenge anberer Sagen. Denn in ber iftac^t mar audj

ber „Xxain" in $etlftäbt angelangt '2öo$t ein £)ufeenb Leiter, me$r

ober meniger gut bemaffnet unb beritten, Je nac^bem fie ©äffen unb

fjferbe fäon bon Sien au« mit fiety führten ober fie erft in $>ellftäbt

requirirt, umgaben ben £rojj bon menigften« jmanjig Sagen, auf benen

fiety alte unb junge Liener, Ü)2änner, ©eiber, Sßäbc^en unb Äü^enjungen

im bunteften ($emifd> unb beftem §umor buntyeinanber befanben. £)te

itforeeu, bie gellen £ücfyer, meiere bie ftrauenjimmer jum ©ctyufc gegen

bie (Sonne übergebunben, bie glänjenben |>au«gerätlje, meiere fyier unb

bort bur<$ bie £)ecfen ber Sagen büßten, matten in ber btenbenben

Sluguftfonne einen faft orientalifc^en (Sinbrucf; man glaubte eine Sara«

»ane ju fefyen. £a$u fcfyrien bie «»Papageien, frästen bie 2lffen unb

bellten bie 8iebling«$unbe be« ©rafen unb feiner (^ema^lin. äuge unb Dift

mürben gleichmäßig in 2lnfbru# genommen, geblenbet unb hemht
8(1« ber ©raf mit feinen ©egteitera bte@ptfce be« $>ügel« erreicht

^atte — bic legten Sagen waren noety unten jjm ftujj beffelben auf ber

ebenen ßanbftrajje — marf er einen S&Ü& um fi<$. 2Me ganje ©pifee

be« $)figel« mar eben unb frei. 9hir einige bolje trieben erhoben fic^t in

ber SJ'Zttie be«$la$e«, ber bon niebrigeren ^Bäumen unb ®ebfifc$, £aub

boU unb siebten mi ntc in an ber, ring« eingefaßt mar. 25 or bem (trafen

lag in einem $ljale föojjmalb; hinter bem ©cbloffe erhoben fic$ bie

mä^rifc^en Skrge.
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„Da ift e« ja!" fagte £>obife, fein <J3fcrb anbattenb. „Sin ganj

freunblidy-er Slnbtitf! $>abe ba« alte 9?eft lange ntc^t gefefyen. ®enera(

ftauborff — tute (etgt biefer ©erg? — icb fyabe eS oergeffen!"

„Der gtoUftf, $>err ©raf", antwortete ber jum ©encral aoancirte

Secretair.

„deinen Sic niebt, (General, bafe fiefy ^ier fefyr gut ein Säger auf*

fklagen tiefte?"

„(Setoijj, §err (&raf. Jpicr nni§ früher fcfyon einmal ein Säger

aetoefen fein", anttoortete föauborff. „9)ian unterfdjeibet Ijin unb

lieber no$ einige Sctyan&en — bort brüben, jum ©eifpiet, naety bem

SÖege gu."

„Seljr toatyr, $>err ©encral Süperber Ueberblidf ton tyter au«

über ba« Operationsterrain ! ftclbprebtger tfreibencr, toa« meinen Sie,

trenn toir tyier unfer Hauptquartier auffälligen
?"

„3n ffiofetoalb fetbft toürbe es bequemer fein", antwortete tfreibener,

mit gutem $mmor auf bie fonberbare Situation einge^enb.

„Da« meine ich ebenfalls", ertoieberte £obife. „2(ber toir müffen

boefy oorljer recoguofeiren. S?or bem £ljor barf meine ©emafylin nietyt

umfeljren. 2llfo £alt ^ierr"

„§alt!" riefen bie *ßanburcn, bie ftUgfeidty mit bem (trafen i^rc

^ßferbe gum (Steden gebracht Ratten unb fprengten gurücf.

„General föauborff, übertoacfyen Sie bie (Sinricfytung be« Sager»

plafee«. miß nur einige SBorte mit ber frrau 2Karfgräfin fpredfren."

(Sr ritt gu tyrem Söagen unb fagte, mit ber £>anb auf JtKojjtoatb

beutenb:

„Die« ift meine $>eimat, SBeretyrtefte, bie Stätte, in toelcfcr Sie

balb al« Siegerin unbefetyränft ljerrfcfyen »erben. SBie (Sie fetyen, ift

bie ©egenb nietyt fo fibeL 9Jur feljr einfam liegt ba£ S^lof*."

,,<5« erinnert miefy SBiele« an meine eigene $eimat", fagte bie

SWarfgräftn. „Sfatn, Oofef, finb Sie immer noefy entfetyloffen, mit <&e*

toalt ben (Hn tritt in flio&toatb gu ergtoingen? yd» möchte aitcb jefct nod>

gur ®üte ratzen. Der $>err ®raf fönnte felbft bun$ bie fctyetnbare

Slntoenbung bon ®etoalt noc$ meljr gegen Sie aigrirt toerben."

„9tun, toa« ba$ betrifft, fo fd^eint mir eine Stetgerung faum mög«

lid;", anttoortete £obife. „Onbeffen toill i$ ben ©rief, ben toir «eibe

^eut borgen gefetyrieben, bennoety abfenben. Die Slnttoort tootten toir

tyier ertoarten, liebe Sophie. @« ift unfer erfteö Hauptquartier, Ijoffent*

liety au$ unfer lefcte«. 3tta$en Sie e« ftety fo angenehm als möglich

Dort unter jener ift ein fertiger, fü^Ier ^tafe, ganj geeignet gu

einem 2lufent^att oon einigen Stunben unb einem 9tafrai(^iffement.

5i3erjet^en Sie mir nur, ttyeuerfte Sophie, toenn id^ Sie ju bemad^täfft*

gen fcfyeine. Steine ^Jfli(^ten af« ®eneraiiffimu$ . .

„3d^ toerfte^e, $exx (felbmarf(^aü, unb getoä^re 3!jnen toon bonn

herein ©enerat^arbon! „A la guerre comme ä la guerre!" anttoortete

bie SWarfgräfin Täc^etnb. „9?ur, 3ofef, t^un Sie nic^t« gegen 3$ren

SBater, toa« nic^t toieber gut ju mad^en toäre. »ergeffen Sie nid^t, ba^
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baejenigc, wa« un* nod> al* §d)eq erfc^eint, bon i$m im Gmtft auf*

gefafjt unb niemal« berjie$en »erben tonnte."

„3TCeiu guter (Engel bleibt mir [a $ur Seite!" faßte $>obtfc. „Älfc

Vlbieu für einige Minuten, meine £ljeuerfte! 3d) Ijabe notljwenbig einige

Orbre* geben. — *Bond)amp«, Sie forgen woljl bafür, ber ftrau

'Jftarfgräfin Ijier einen möglicfyft angenehmen Mufenljalt ju bereiten!"

Der Ontenbant, ber erft am »ergangenen Stbenb al« {füljrer b&
£rain« in Jpeüftäbt angelangt mar, berbeugte lief) unb ging an feine

Aufgabe, bie fd)wieriger geworben mar, als er eS fid) waljrfd)einlid)

bei ber Slbrcifc oon Sien träumen laffen. Denn woljer foüten in biefer

Regent bie iBerürfniffe für bie $)errfd;aft unb ben jaljlreid)en £rojj ge»

nommen werben, wenn Wofcwcflb mit feinen {Hilfsmitteln ben Semü»
Innigen bee Onteubanten unzugänglich blieb?

}iod? mar inbeffen fein Langel ju fpüren, nod) beljanbelten Silk,

Dom (trafen bie jum üücbenjungen Ijerab, bie ganje Sad)c als einen

Sdjcrv ber ftd> jur Slbwed)felung ganj angenehm tu vd) führen (äffe.

Vad)cnb, fiugenb unb ooO guter Dinge gruppirte fid) beSfjalb bie ganje

Sdjaar auf bem i'agerplafc unb ging an bie Zubereitung be« 3Jfittag*

inatyle.

$obife pmc unterbeffen Otauborff unb Äreibener ju fid) gewinft

unb ritt mit ihnen etwa« abfeits.

„Üttcine sperren", fagte er, „bie Sad;e ift ernfter, als fie febeint,

Od? »erljetyle mir nidjt, baß bie i*erprooiantirung«frage ber Stein befi

SnftofeeS ift, an Dem unfere gange (Sjpebition fd)eitern fann. $eut unb

morgen mag e« nod) geben. #ber Wolter nehmen wir übermorgen 93er*

pflegung unb #ourage? 3U laufen ift fjier nid)t oiel unb $u ftefylen

ebenfowenig. 3urü^f^i^en t*mi meine ©emaljlin unb bie Diener*

fd^aft ntd)t. Da« IjieBe oen (Jelbjug oerlorcn geben. Od) Ijabe mir ba«

Me« überlegt unb bin $u bem (£ntfd)luB getommen, nod; beut Wofcwalb

mit Sturm ;u nehmen, baS fjeifjt, mithin ebenfalls, toenn ba« möglid)

ift. Slber hinein muffen nur t^eut nod;, baS fteljt feft. Sllfo,
sifteffieurS,

fyören fie meine erfte Ordre de Bataille: Hauptquartier £t»idtt, auf

ber $öfce oon ftoßmalb. Jelbprebiger Äreibener begiebt fid) mit biefem

unferem Ultimatum al* mein unb ber ftrau ÜRarfgrafin ©eoollmäd)tig*

ter nad) bem Sd;loffe iKofcwalb ju bem trafen $obii, wo er in feiner

<£igenfd;aft als $eiftlid)cr unb ^arlamentatr ofyne 3»«?** 3"**^ et»

tyttt. (£r überreizt oa« Ultimatum unb bittet um fofortige Antwort,

mit weld)er er fogleid) nad> bem Hauptquartier ättidei jurücffeljri. 3U

gleicher 3eit übernimmt (General Äauborff bie ftütyrung eine« 9fecog

nofeirungscorp«, beftetjenb au« ber Jpätfte unferer bewaffneten 2Jlann

fd)aft. er nähert fid) bem Schlöffe fo weit als möglid) unb läjjt bie

cöegenb burd;ftreifen unb deben feftne^men, ben er in ber sJ2ad)barfd)afi

tc« @d)loffe« ftnbet, natürlid) unter ber 33ebingung, ba| 9äemanbem

ein $aar gefrümmt weroe. 2lue biefeu 3Jca§rege(n wirb man in $tofr

walb erfe^en, ba§ wir bi« ju einem gewiffen ©rabe (Jmft ^u mad)en

cntfd)loffrn finb. 3n ungefähr jwei Stunben !»" »ie (Srpebition ber
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beiben .«perren beenbet unb fie treffen im Hauptquartier ^roiefet tiv,

um bem ftricgSraü? beijuwofmen, ber alebann auf ®runb ibrer uTttt

Teilungen unb Recherchen abgehalten werben wirD. 5tcht irgettb etwa>;

bem fofortigen Slufbruch ber betDen sperren entgegen?"

„"Dacht«!" antworteten #eibe gleichzeitig mit etttfchloffener, beu

Grmft be« Slugenblitf« angemeffener SRiene.

„Dann Dorwärt«, SDieffieur«! (Europa b lieft auf £ie unb ba« ($e

lingen unferer (Srpcbitten hängt oon $brcnt ^htthe unb 3brer Umfidx

ab. 2luf ©ieberfehen in zwei ^tunben!"

Die beiben Herren falutirten militairifcb — Jpobife üerbijj fid> mit

einer leisten Slnftrengung ba« dachen unb ritt nacb rer siÄitte bec

^lafee«. itreibencr fprengte fogleid) ben 33erg ^tnab, nach Per tfichtunp

bon iKefemalb ju; ben 43rief an ben alten (trafen, ba« „Ultimatum

J^atte er Dorher wäbrenb ber tfnrebe au« Den $änben be* trafen cm

pfangen. Ofauborff fammeltc eine Heine (Schaar Den '.Bewaffneten, hütete

fich jeboeb, Die betDen tymburen mitzunehmen, Denn fonft möcbtc e« um
Die Sicbertieit Der ^lieber iuid ber Dorfen Der etwa Ergriffenen icblecbt

beiteilt gewefen fein.

^ebit$ flieg Dom ^feree unb überzeugte fieb oor allen Dingen, wie

e« feiner Gemahlin gehe. Darüber beruhigt, füllte er Vttft ut einen

tleinen Dejeuner ü la tourchetre, erinnerte fid> jeoodi, ba§ e« bie'Uflicbr

eine« gewiffenbaften tfclbbcrrn fei, Die Entbehrungen feiner ©elbater

ju tbeilen, unb befcblop bi« jur töücffebr tfreibener* unb Waubevff« ui

faftett. Er plauberte atfo mit Der sJ)Jarfgräfin unp la« ihr Dann einig,-

(Sceueu au* Voltaire'* „J&oSxt" tor, Die nid>t lange Dorber im Druet

erfcbienett. Er war inbeffen jerftreuter, at* gewöhnlich Der (tfebanfe

an ben (Srnft uttD bie iBic^tigfcit feine» herhaben* befcbä'ftigte ibu trotj

feine« leichten Sinne*. Die sDiarfgräftn bemerfte e* uttD bat Hm, ein

wenig ju ritten. So ftreefte er fich Denn in einiger Entfernung Don

feiner (Gemahlin auf eineDecfe, fcbobal« eebter Äriegemann eine anbere

äufammengerollte Decte unter feinen Äopf, gab ben Verebt, fall« ei

etwa einfcblafe, Um bei Mreibeuer'* Slnfunft fofort zu werfen unb —
fd^lief in Der nächften Minute ein.

JÖoncbamp« weefte ihn mit Der Reibung, bafj Der.nerr tyiftor ber

SÖerg beraufgeritten fommc. E* waren genau zwei Stttnben feit bei

Entfernung Der beiben Slbgefanbten Dcrgangen.

Äreibener, feljr erhifct oon Dem fdmellen iRitt, berurfte einiger

3eit, um fich zu fammetn. Dann erftattete er bem ©rafen, ber ibu utt

(Seite geführt hatte, feinen Bericht. Er erzähle, Dajj er ba* ibor gan;

feft gefc^loffen unb fogar Derammelt gefuiiDen babe. £ucr\t fei ibm mit

ber entfetyiebenen Weigerung, i^n einvulaffen geantwortet werDcu.

habe e# be^^alb für beffer gehalten, ftch nid>t für einen Harlameittaiv

unb ©eDollmäcbtigten be* ®rafen auszugeben, fonbem nur feine ^er

wunberung auOjnbrücfeu, ba§ man ihn, ben 'Bafter .ftreibener au* .pell

ftäbt, tttebt ju beut alten Jperrn trafen laffen wolle, ben er in wichtigen

Angelegenheiten fpvecbeu müffe. ^iacb einiger 3eit fei ibm Denn geftattet
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roorben, auf einer fetter, Die man ttym gereicht, über blc SSlautx ju

Oettern. 3(uf bem.^ofe angelangt, habe er noch beutlicber af« ton außen

qefelien, rote feft alle (Eingänge oerammelt feien unb ba& man ftc$ in

-Kofcroalb ohne S^eifel auf eine oellfornmene ^Belagerung gefaxt ma$e.

£r habe alle« Wegliche oerfuebt, ben alten trafen felbft \u fprec$en.

Da* fei ihm icbod> triebt geftattet roorben, ja yterft liabe ber $au«tyof*

meifter auefy bie lUunabme be* ©riefe« oerroeigert hud nur Pen inftänbi*
(

qen Ritten WrciPener'*, foroie ber hingeworfenen ©emerfung, ba§ e« ja

früher ober fpäter bod» ^n einer ißerftffmung }roifd>en i^iter unb Sohn
tomincn roerbc, bie Beamten be* ©atcr* äffe aud> ben Sohn mit tu

Rechnung jie^eu müfjten, nachgegeben unb Pa« Schreiben angenommen.

Darauf ijabe er eine ba(be StunPe in eiuem 3*romer be* Grrbgefchoffe«

^roartet unb bann Pie 3(ntroort erhalten, tic er bringe unb bie an bie

,vrau ÜJiarfgräfin gerietet fei. Ucbrigen* felje c* fcljr friegerifefy in

RojjroalP au*; bie mättntidje Dtenerfcbaft fei bewaffnet, eine fteuei*

fprifce unb Xonnen mit ißaffer ftänbcn auf bem £ofe, al* ob man ein

©ombarbement erroartc, fur$, Pie Dinge ließen ftd> fdjlimm an.

„Denft renn mein Sater, ich bin ein Straßenrauber?" rief $opitj

i>erbrie§Iic^, nahm Pen ©rief unb überbrachte ihn ber 2ftarfgräfin.

„ißie icb (eiber erwartete!" fagte biefe, nadwem fie ibn überflogen

unb reichte Pa* Schreiben ifjrcm (Gemahl.

Der ©rief roar bon per föanb be* (trafen felbft, in ganj bofmäfji'

.^em, etroa* altmobifcbem 3rratt^öftfcb, übrigen* aber für*, unb (autete:

„3<$ beeile mich, (5urer Roheit auf Otyr für mieb fel;r efyrenoolle*

Betreiben oom heutigen Datum auf« 9ceue }tt erwicPern, ba§ i<$ bie

tityre. Die Sie mir unp meiner Familie angetban, inbem Bit bem (trafen

3»fef oon £obifc 3bre £attb rcid>ten, mit tiefftem Danfe anerfenne.

oeb wüufcbe nidjt* aufrichtiger, al« baß (Jure <pebcit riefen Schritt

niemal* bereuen möge. (5* roürbe nttd> aud> feljr glüeflieb machen, roemt

ich iiurer Roheit perfönlicb bie Grmpfinbungen be* Danfe* unp ber Crbr*

furcht, bie mich befeelen, au«fprccben fönnte. 2öa* jepocfy ben $errn

trafen 3ofef anbetrifft, fo bebaure icb, meine (%fiunungcn gegen ibu

nicht änbern ui tonnen. Crr bat midi nur betrübt unp gefränft, unb e«

ift für mich unb ihn beffer, roenn roir un« niebt roieber feigen/'

„Da* ift eine feltene $artnäcfigfeit!" rief .<pobifc ärgerlich. „9cun,

tbeure Sophie, roir roollen Pen alten £errn trofe feine* $Mberftreben«

Die perfönliche Ueber^eugung rerfdiaffen, pafj roir ein glücfliehe* <ßaar

fUtb. $eut älbenp finb roir in föofcroalb, oerlaffeu Sie fid> parauf*"

,/)iur nicht mit Weroalt, Sofef!" bat Pie SKarfgräfltt.

^öffentlich nicht!" antwortete ber ®raf uup eilte *u ^reibener,

bem fich in^roifchen Per ',urüdgefebrtc ^auPorff beigcfellt hatte.

,,^un, General ^RauPorff, roa* bringen Sie $ute«?" rief er.

„Sie i<$ fe^e, haben Sie einige befangene gemacht?"

„3a, §err (#raf, ^roei. Die ©urfc^en roaren gteitl(t$ ungeberbig,

gaben jeboeb julefct ber UeberrePttng nach unb folgten, ohne bafj roir

^eroatt an^uroenbeu brauchten. On ©e^ug auf ^Koßroalb fann ich O^nen
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nur betätigen, wa« mir Jpcrr «reibener foebcn mitgeteilt hat. <S«

ift nur burcfj eine regelmäßige Belagerung, ober burch (Sturm $u nehmen

unb jwar, wenn e« gut oertheibigt roirb, nur burch eine üßactyt, bte

größer tft, al« bieientge, über bte wir jefet oerfügen. 211« ich mich bem

$auj>tthore näherte, würbe mir fogar ein ftlintenfcbuß jugcfenbet. 9Bir

umfreiften bann ba« Schloß unb fingen bei ccr (Gelegenheit, Ohrer

Drore gehordbenb, btefe 5öurfcr>en, bie und auffielen, ba fie ftch cor un*

oerbergen wollten. 3ch oermuthe, baß fie bie Ueberbringer »on 25epc=

f<$en finb, bie auf ben 3>ertbeibiguna8plan ber feinblidben Slrmee Sejug

haben."

„2)can untersuche fie fofort!" rief ber (Graf gebtetertfd?.

(£« mar, tote föauborff oermutbete. ©et eine ©urfcbe war ber

Ueberbringer eine« ©riefe« an einen benachbarten tfanrebetmann, in

welchem ber alte (Graf §obifc oentfclben förmlich anzeigte, baß fein

Sohn mit gen>affneter §anb heranjiebe, um ftoßwalb 311 belagern, uno

in Welchem für ben ftall eine« Angriff« um £)ülfe unb 3u$ug gebeten

würbe. £)er anbre $urf$e trug oa« 2lntwortfchretben auf einen ahn*

liefen ©rief bei fieb. liin (Gutebcfifcer Oer H
J?acbbarfchaft oerfic^erte in

bemfelben ben ©rafen feine« tbatfräftigen iöciftanbeä, fprach jeboch bie

Hoffnung au«, ber Streit »erbe gütlich beigelegt toeroen.

„Sir toeroen btefe £)ocumeute aufbewahren, um ber Seit ju be=

weifen, baß mein $err 23ater -,uerft an eine gcwaltfame Abwehr gebaebt

hat!" fagte §obtfe. „Slucb ift e« oon Sichtigfeit, baß oer erfte ftlinten-

fchuß oon iftoßwalb« dauern gefallen. Jpaben Sie oie ©urfeben in-

quirirt über bie Stärfe oe« tfetnbc« unb feine ©erthetbigung«mittetrv
'

„3ch hatte uoeb feine Seit oa',u unb wollte bie« Ohncn felbft über»

laffen", antwortete Oiauoorff, ber fo wie itteibener nicht recht ju wiffen

fchien, wie oiel in bem Sefen be« (trafen C5rrtft, wie oiel Scherj fei.

9JJan befragte bie ©urfchen, oie inbeffen nur au«weichenbe 2lnt

Worten gaben. So oiel ging jcooch au« ihren Angaben hervor, oaß in

SRoßwalb ftrenger iBefebl gegeben worben, icoen tfremben, ber in ba<i-

©chloß einbringen wolle, mit Slnwenbung aller (Gewalt $urücf^treiben.

£)a« (Schloßgefinbe feinen *u glauben, e« hanble fid> um einen Eingriff

oon Räubern.

5Den (Grafen oen'timmte btefe« Verhör fichtlich- <5r nahm jeboco

balb feine gute Öaune wieber au.

„3efct ju £tfch, meine sperren!" rief er. „3ch l>abe grausamen

Stypetit. Unfere 3eit ift gemeffen; e« ftehen un« heut noch fl
roBe itngc

beoor. Sir fchlafen biefe Stacht in jRoßwalo."

„9htr feine (Gewalt, £>err (Graf . . ." bat Jtreibener crnftlich-

„3ebe SJcrföhnung Wäre unmöglich, wenn ein £ropfen ©lut gefloffen."

„3ch fenne feine 9iücfficht gegen einen fo unbarmherzigen 33ater!"

rief $>obife. „(Sein §aß gegen mich fpottet aller (Gefefce ber 9catur.

kommen Sie, Stteffteur«! Stärfen wir ben Körper, bamit (Geift unb

(Glieber ^eut ihre Schulbigfeit nicht oerfagen!"

„Säre er wohl im Staube, $mft *u machend flüfterte ftreibeuer
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Wauborff ju, al« bie ©eiben bem trafen folgten, „©ein ®efi#t ift

mir faft $u ernft für einen ©paß."

„SDton weife niemal« recfyt, wie man mit Hjmbaran iff , antwortete

Wauborff ebenfo Ictfc unb actyfeljucfenb. „Sir »erben ja feljen unb

fyaben im fd)limmften gafl immer noä> 3«t, iljn ton einer X^orfjeit

jurüdju^atten/'

Da« Dejeuner, ba« jefet oom trafen fowo^l mit ©ejug auf bie

3eit, a(« bie {rinjufügung einiger warmen ©beifen ein Dejeuner dina-

toire genannt Werben tonnte, berlief im beften 3uge. ©raf war
in feiner Ijeiterften l'aune unb fbracfy ü6cr aüe möglichen Dinge, nur

nidbt ton ber Grrpebition Grinmat jeboefy liefe er ftä) bon :)i au Dorff bie

©ttuation«farte bon SKofewalb $eigen, prüfte fie einige Minuten, rief

bann: ,,3ä) fyab'«! 8ttf unfern (^ttt)ttfl in Ofofewalb!" unb tranf fröt^lict^

fein ($la« au«.

Darauf erlyob er fiä> fdjneü unb rief: „Alfons Messieurs! ß« ift

\)oty 3eit. ®eneral föauborff, ©ie forgen bafür, bafe fic^ ber Strain

fogleic$ in Bewegung fefce. ftelbprebigcr treibencr bleibt bei 3$nen,

wie fidj ba« bon fetbft berfteljt. (Sie rüden mit bem ganjen£rain lang«

fam auf ba« $aubttljor be« «Schlöffe« $u, bi« auf glintenfa)uBWcite.
sJiatürli$ jiefjen «Sie fiä> jurücf, wenn etwa gesoffen werben fottte.

Doä) wirb man waljrfä)eintic§ feinen Angriff unternehmen."

„Unb bie ftrau ÖKarfgräfin ?" fragte ber ©ecretair.

„©leibt bei Oljnen unter 3ljrer Oblmt", antwortete $obifc

„Unb ©ie fetbft, $err ®raf?"
9

„Sflicfy feljen ©ie entWeber tobt ober al« $errn be« ©cfyloffe«

wieber", rief pobifc lac^enb. „2ttaä)en ©ie nur m$t fo ernfte ©efttyer!

<g« wirb Hlle« gut getyen. töauborff, commanbiren ©ie aä}t ©ewaffnete

unb aufeerbem bie beiben ^anburen unb ben 2tto^ren %xl mir!"

föauborff fonntc fiä) nietyt enthalten, ben Äobf ju fRütteln, !am

jeboety ber SÖeifung be« (trafen naa). Die ^Bewaffneten, fämmtlic^ ju

$ferbe, [teilten fiety in einiger Entfernung auf. Die ^anburen fetyienen

bor Äampfluft gu glühen unb ber SÖJo^r, ber bisher unter bem £rofe

fein larmenbe« ©efen getrieben, ftetfä)te bor Vergnügen bie 3<*l?ne,

Slud) er war abenteuertio) bewaffnet.

Der ©raf ging \\x feiner (äemafylin, umarmte fie unb fagte iljr

Reiter Slbieu. Dann fdjwang er fi<$ auf fein $fere, rief bem ^ßrebiger,

bem ©ecretair unb bem Ontenbanten ein luftige«: „
v3uf Sieberfefyen in

töofewatb!" ju, fteüte fic$ an bie ©pifce ber bewaffneten, commanbirte

mit fräftiger ©timme: „©orwärt«, marfö!" unbferengte mit tynen ben

©erg binab.

SRauborff bat Sreibener, na^ijufe^en, wo ber ©raf bleibe, wäljrenb

er fetbft ben äufbru$ be« 3«fl^ orbne. Da« ttyat ber ^rebiger au(^,

^atte aber niä)t biel gu melben. <5r fa^ ben ©rafen »on ber $>aupt»

ftra§e nac^ 9?o§watb abbiegen unb unter ©äumen unb hinter Mügeln
mit feiner Keinen Schaar »erf^winben.

(Be ^atte fic^> ber beiben SDiänner eine ernfte (Stimmung bemäcfc
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tigt 3a über Den ganzen 3ua. toar ein geioiffer flnrnfl gefommen. Die
Liener, tücte^c föauborff bereitet, Ratten geplaubert unb unter ber

Schaar, bte ba« @anje noeb t>or Äurjem al« einen guten Scber, beljan-

belt, ^atte fieb ptö^Udb bte Unflat berbreitet, e« toerbe oor ftofenxtlb

einem blutigen 3ufammenftojj fommen unb ber (ttraf, ber über bic Jpart^

näcfigfeit feine« SÖater« erbittert fei, n>erbe feinen Stein be« Scbloffe«

auf bem anbern (äffen. Die beiben gefangenen Diener be« alten (trafen

bagegen, bie mit t>cr Dietterfcbaft be« Solwe« bereit« ganj freunb-

idjaftlicboerfctyrtcu, behaupteten, in föojjtoalb fei man 3um oerjtoeifelten

Stberftanb entfdjloffcn unb ton bem jungen (trafen unb feinen Seglei

tern »erbe nicfyt «Stumpf unb Stiel übrig bleiben. Sc^toeigenb ober

mit bumpfem ®eflüfter tourben bie Sagen roieber in Stanb gefegt unb

bte $ferbe angefctyirrt.

9hir bie Üftarfgräfin fclbft blieb rubig, ober gab fieb toenigften«

ben 21nf#etn ber Ofulje. Sie natmt in tyrent Sagen $lafe unb JÖott*

$amp« unb Äreibener festen fieb \\i ifyr. Sie fpracb tbre Gerinntbung

baljin au», bajj ber ®raf tonljl nur recognofeiren toolle unb gennfc W r

rücffe^ren unb feinen ^(an aufgeben toerbe, toenn er ftcfy mit eigenen

Hugen bon ben Sefeftigungen Oiofctoalb« überzeugt tyabe.

So fefete ftd> benn ber 3"8 langfam in ©etoegung. Der 3roicfel

toar, toie ertoälmt, nur eine gute SMertelftunbe bon bem Schlöffe ent^

fernt. Der 3ug langte alfo, trotj allen abficfytlicben 3ö0ern$ 9tauborff«,

Balb auf ber Stelle an, bte ber $raf beftintmt Ijattc. §ier, auf mebr

als ftlintenfcbufetoeitc oout £ber, liejs 9tauborff §>alt machen unb bie

£l)aife ber (Gräfin mußte fiefe Inntcr alle anberen Sagen ^urücf^ieben.

€5o erwarteten fie bie Dinge, bie ba fommen feilten.

Diefe« £arren toar nietyt eben angenehm. -DJan Ijatte nid?!« oor

ftdj, als einige alte SÖäume unb ba« gefetyloffene £fyor bon iKofjtoalb,

über toclckui fieb allmäblidj eine Schaar bon Dienern fammelte, bie

juerft neugierig auf ben ftattlictyen ©agenjug blieften, bann aber allerlei

fpitttifc^e ©rimaffen ju macben anfingen, aufteilen audj iljre Klinten

erhoben unb anlegten, loa« bann jebe« 9ftal einen tyeillofen gärm unter

ber toeiblicben Diencrfcbaft fyeroorrief. 2lllmäl}li$ begannen aud> bie

Diener be« jungen (trafen ju binnen unb oeräcfrtlicfye ©cberben mit

ben (Regnern \a toecbfeln. Ofauborff berbot e« -,toar, aber ber Unfug

toäljrte fort unb e« fam fogar $u 91u«rufungen, Schimpf* unb Spott*

toorten, fo bajj ftreibener fiefy oeranlafet fanb, einen Söergletcfy mit ben

Trojanern unb ®riectyen anjuftcllen 21u<$ einige Scfyüffe würben ge^

toecfyfelt, boety fcfyienen fie nur blinb \u fein ober Mint bie Entfernung

unfc^äblic^ gemacht ju »erben. 23on bem trafen unb feinen ^Begleitern

n>ar noeb immer ni$t« ju ^ören unb ju feljen. ^auborff'« (^efic^t jeigte

eine Ijöctyft oerbrie§lid^e 9)2iene.

^lö^iicb fielen einige Scfyüffe, n>ie e« festen int Onnau be«<S$(o&

^ofe«. Die SDZarfgräftn ftie§ einen 9?uf be« <Sc$recfen« au« unb erbleichte,

^ugleicb berfebtoanben fämtntticbe Diener oom Scblo§tbor.
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„£ilen ©ie meinem ®ema§l }u £ülfe, ffianborff!" rief Me 3Rarf*

gräfin. „ÜRan maffacrirt üjn! 3eb, will felbft hinein!"

©oncbamp« fjielt bie 'tarne, He au* bem Sagen fpringen wollte,

^urücf. JWauborff, ungewiß, wa« er tljun foüte, beftür^t unb außerbem

^ornig über feine Oljnmacbt — benn roa« fonnte er gegen Da* fcftoer-

rammelte Zfyov au«ricb>n! — trieb ratfylo* fein $ferb l?in unb tyer unb

befahl bann bcn Dienern, eine solle 3aloe in bie Vuft ju geben, um
bie ©efafeung be« ©cb>ffe« glauben ^u machen, baß aucty ein Angriff

oon außen erfolge. Die (Scbüffe fnatterten benn au$, aber e* fehlte

wenig, baß ^auborff nic^t felbft burcb eine ttugel rerwunbct irorben

wäre, bie bict)t an feinem Äopfe oorbeifaufte.

Snjwifc^en mar e« jeboeb im «Schlöffe felbft gair, fttü geirorben.

Die 2ftarfgräfin, töauborff, Äreibener, :8onc^ainp« unb bie ganje

Dienerfctyaft blieften in angftboller ober wenigften« gefpannter (5rwar

tung naefy bem Zfyox. fJlöfclict) erfcfyien ein Äopf über oemfelben, ben

man a(« Sopf eine* ber Begleiter be« (trafen erfanntc. Dann würbe

ein %xm ficfytbar unb biefer 21rm fct)wenfte ein weiße« Jucb. 'Wauborff

fprengte in (Sarri&re auf ba« Zfyox ju.

„einen ®ruß bom §erru trafen!" rief ber Diener jubilirenb.

„Söir b,aben ba« Scbloß unb öffnen fogleicb ba« 2^or. SBictoria!"

Der 3Mctoria*9?uf mar bi« ju ben Ofyren ber 3urücfgebliebenen

gebrungen, bie nun in einen toüen ftreubenlärm au«bracfyen unb iljre

jum £fyeil mieber gelabenen Klinten abfdwffen. föauborff fonnte faum

glauben, baß er reetyt gehört. Die Üftarfgrafin fyatte bie $änbe gefaltet

unb fcfyicn ^u beten, wäfyrenbüjr iDcunb lächelte. Dann füllte fie jebod?

eine leichte 'ilnwanblung oon Oljnmactyt, bie inbeffen fcfyneü oon ifyren

Dienerinen mit teffen^en unb frifebem Saffer au« einer nafyen Quelle

oerfcfyeuctyt würbe.

©alb barauf betätigte ficb, ba« Unglaubliche. Da« Iljor Öffnete

fic$, ^uerft langfam, ba eine Spenge ton Balfen, tfäfferu unb Elften,

mit benen e« oerbarricabirt morben, weggeräumt werben mußte. @nb^

l\üf jeboety fprang e« gan$ auf unb ließ ben Sbiid auf ben Sctyloßljof

frei. Dort fa$ man ben trafen inmitten feiner Diener ju ^ferbe galten,

ben Degen in ber $anb. <5iner ber Diener fam fyerau«gefprengt. Crr

glütjtc oor Erregung unb fonnte bie Reibung, baß bie ftrau aflarf*

gräfin fogleicty mit ibjer ganzen Begleitung in ba« §cb>ß einstehen

möge, faum fyeroorftammeln

SRauberff, beffen SDiiene nod? immer bie größte ^erwunberung
jeigte, unb ber faft oerftört fetyien, riß ficb, empor, fammelte tyaftig feine

®ebanfen unb commanbirte bann mit Donnerftimme ben <5injug in ba«

©c$loß. Äreibener unb Bonc^ainp« fäienen bem ^rieben no<$ nic^t

re$t ju trauen, ©ie befrimmten flauborff, bie ©emaffneten oorau«ju-

fc^iefen unb bie grau 2ttarfgräftn al« bie lefcte einjie^en laffen.

töauborff fügte fii^ bem.

Der junge ®raf ^ielt unerfc^ütrerit^ mitten auf bem 8$fof#ofe,
bor b«m großen portal be« ©c^loffe«, au« beffen Senftern überaU neu*

Digitized by Google



366 Bit grUgtrund oan ^oliioalb.

gierige ober oerwunberte (^eficbter herau«fchauten. #10 Der erfte *Bagen

auf ben §of fuhr, ftiefcen bie bewaffneten Begleiter unb bie Onfaffen

ein faute0 3ubelgefchrei au« unb biefe« toieber^ottc fich bei ber (Sinfahrt

eine« folgenben SÖagen«. $)a nun bie bereit« Hngefommenen jebe« Wlai

in ben SRuf einftimmten unb bie Papageien, £unbe unb 2lffen auch nicht

müßig blieben, fo gab ba« einen §eibenfärm, ber jeboch ben (trafen

auf« §öchfte $u amüfiren festen. (Er beantwortete ba« £riumphgefchrei

unb ba« |)ut* unb £ücherfchmenfen be« männlichen unb weiblichen $er*

fonat« mit gnäbigem ftopfniefen. 2(1« aber ber Sagen ber 9Jcarfgräfin

erfchien, falutirte er mit bem SDegen unb fprengte ju ib,r heran.

„SBitlfommen in SRo&Walb, ftrau SDiarfgräfin!" rief er. ,/£>ie ftefte

ift genommen, ©er ©eneraltffimu« (Surer Roheit begrüßt Sie al«

§errin be« eroberten ^lafee«!"

„Um $>immel«miUen, Oofef, toie mar ba« möglich?" antwortete

bie 2Jiarfgräfin, jmifctyen ^reube unb «eftürjung fchwebenb, unb ihre

©liefe fchweiften ängftlich unb fuchenb über ben $of. „<£« ift boeb.

iföcht« oorgefaüen — mir borten fließen —M

„(Sin unblutige« ®efe$t, 2hc"erftc!" unterbrach fie $obifc lächelnb.

„(beruhen Sie, noch einige ^eit tyvt \\\ hatten, bi« Ohre 3unmer
@tanb gefegt finb. General iRauborff!"

ü)er Secretair fprengte an feine «Seite.

„Qte gtücftiche unb gewagte Durchführung eine« (ebne u entworfenen

$lane« ffat un« in ben 33efifc oon Wojjwalb gefefet", fagte ber ($raf

mit weithin oernehmbarer Stimme, „©er £err ©raf oon $>obife tfat

capituliren müffen unb mir haben ihm ba« obere Stocfwerf be« Schlöffe«

eingeräumt, lieber alle anberen £h«le oon ftojjmalb gebieten wir traft

be« fechte« ber Eroberung al« unbefchränfter §err; fpätere 2lu«ein*

anberfefcungen mit bem |>errn (trafen, bleiben weiteren Stipulationen

überlaffen. $ür jefet ernennen wir «Sie jum (Sommanbanten be« (Schlöffe«

unb beauftragen Sie, mit drnft, aber Schonung, an bie Entwaffnung

ber JBefafeung \u gehen. SBiberftanb ift nicht mehr ju erwarten. Sie,

Sttonfieur ©onchamp«, übernehmen bie Ontenbanj ber oon un« occupir*

ten Ztyiit uno h^ben fich mit bem Ontenbanten meine« £>errn SJater«

ju berftänbigen. 3hre erfte Sorge wirb ein paffenbe« Quartier für bie

ftrau SKarfgräfin fein. Sie, $>err ^tbprebiger, begleiten ben ©enerat

föauborff, um ihm ju affiftiren unb §artnäcfigfeit, Wo fie fich irgenb

jeigen fotlte, burch Ohren gütigen ^ufpruch 5U befeitigen. 3u einer

Stunbe treffen wir un« unb Sie werben oon mir bie näheren SDHtthei*

lungen über bie Ohnen bi«her noch unbefannten Operationen ber £aupt«

armee erhalten. — 3ö8crn @»c tddft, meine $>errn! (5« ift Sllle«, wie

ich 3hneu gefagt habe. Schiefe iftofjwalb, mit 2lu«nahme be« obem
Stocfwerf« be« ^pauptgebäube«, ift in unferen £änben."

SRauborff unb Äreibener entfernten fich, Ilüt Lienen, bie noch

immer ju berwunbert waren, um rein freubig fein ju fönnen. ©er
junge ®raf felbft aber blieb bei ©onchamp« unb hatte in ©egenwart

beffelben eine längere Unterrebuna mit bem Ontenbanten oon *Ho|walb,
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einem alten |>errn, ber siemlicty mißmutbig au«fab, iVbalb fein JÖlitf

auf bie lärmenbe Sftettge t>on Wienern fiel, bie ifym fo plöfclic^ in fein

Gebier gefdmeit. sJ)*an fetyien fi# jeboeb *u berftänbigen; ber 3ntenbant

bon töoßwalb traf felbft bic Stnorbnungen *ur Unterbringung ber

Dienerfdjaft bc« jungen (trafen unb entfernte fieb bann, um bie Limmer

für bte ftrau 2Jtarfgräfin tyerjurictytcn.

SUlmälig teerte fieb ber $>of. Die Sagen fuhren in bie Staufen;

bie Dienerfdjaft begann auety bereit« $u fraternifiren unb ba« alte

geräumige Schloß mit feinen |)öfen unb 9?ebengebäuben fjalltc ttnber

com luftigften unb regften treiben. Die ÜJlarfgräfin Ijatte auf einem

Diban s
JJlafc genommen, benman au« bem Scbloffc in ben £>of getragen.

$obifc !am juioeilen $u il?r , aber nur auf fürje ijeit. 2ttan fafy e«, bajj

er ernftlicfy bamit befct>äftigt war, feiner Diencrfctyaft ein mügüctyft gute«

unb toomöglicty bauernbe« Unterfommen ju oerfctyaffen.

Die« tuar nac$ Verlauf einer Stunbe gelungen. 2luc£ ber 3n*

tenbaut be« alten trafen, £>erring, fam, um bic 9)iarfgräfin in tljrt

Limmer ju führen. Crr tfjeilte iljr babei mit, baß fein $>err tyr au$
gern einige Appartement« im obern Stocfroerf einräumen roerbe, fobalb

nur er felbft bort eingerichtet fei. Dann geleitete er bie fyolje Dame mit

melen Zeremonien in ba« Scblofc.

Oiauborff unb «reibener famen ju gleicher 3"* iu Dem trafen.

Diefer ftraljlte bor 3Sergnügen, unb audj bie beiben Herren fonnten nur

mit großer SDlü^e iljren (frnft betoafyren. Sie melbeteu, baß bie (Snt*

loaffnung olme jebe« ^inbernijj bor fiefy gegangen fei unb bafc, wie e«

fetyetne, Wiemanb meljr baran benfe, ben Srobcuern ben iöefifc be« Sctylof*

fe« ftreitig ju machen, «reibener bat bann um bie ßrlaubnijj, fic^ ber

ftrau SKarfgräfin empfehlen }u bürfen, ba er na$ £eüftäbt *urücffeljren

motte.

„D, fyeute nic^t, baoon ift gar feine föebe!" rief $obi&. „Sa«
teufen Sie, «reifcener! SGÖir müffen bod; beute unfern Grinjug cetebriren.

Diefe alten 'Kannte, in benen fo lange fein luftiger £ou erftang, foilett

tyeute Slbenb oon unfetem Siege«jubel nriberljallen. SOJein .nerr tyapa

fpU Ijörcn, bajj e« nodj f i oblid^e t'eute giebt; btellcictyt ruDrt ba« fein

parte« f)erj. Söir foupiren jufammen! Unb Sie müffen boc£ aud? meine

fameufe i^cfc^ic^tc ijören, bte <$efctytctyte bon ber Eroberung »to&roalb«!"

„Stuf biefe bin allerbing« utefyr al« neugierig", fagte «reibener.

„Eh bien, fo bleiben Sie! 3n einer Stunbe foupiren n>ir unb Sie

»erben feljen, bafj e« im ffiofctoalber Seiler ©eine giebt, bie toeber Se.

Hpoftolifctye SDfaieftät, noc$ ber 'papft felbft berfömätyen mürben, ttn

Dürft toirb e« un« tti$t fehlen. iöacd?u« ift ber «rieger öabfal! —
fingt $änbel in feinem SIteianberfeft."

Der ^aftor lic[; fiel; gerne $ureben. .ncDty nabm oie für tyn be*

fttmmten Limmer in $tugenf$ein, orbnete feine Toilette unb begab fieb

bann ju feiner (^ema^lin. (Sr fanb fie ietjr aufrieben mit i^ren ^immern.
Sinti; roar fie geneigt, mit ben Herren ju foupiren. Dann, na$oem fit

bera (trafen ibre ganje ©eforgni| bei bem «nattern ber ^lüttenfcfrüffe
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mitgeteilt unb :pobifc tyr panb unb fangen innig unb banroar gefüßi

batte, wüufc^te fie 3U erfahren, wie e« ilmi gelungen, in ba« <S$lofc *u

bringen, er bat fie jeboc$, ficb bi« jum ©ouoer $u gebulben, benn e*

mibcrftrebte feiner «efaeibeityett, ein unb biefelbe Üßaffentbat mehrmals
in rubmrebiger ilüeife JU erjagen.

«Sie waren nod; im berjlicbften ^eplauber, al« ber 3ntenbant be«

alten trafen ftc^> anmelben ließ. £r fagte, bafc er oon leiten feine«

.perrn fomme, ber jefct, naebbem er erfahren, baß 3l)re $oljeit Sefifc

oon ib,ren Emmern genommen, ber ftvau JJiarfgräfin feinen untertänig*

ften Sfefpect oermelben (äffe unb fie in feinem «Schlöffe willfommen tjeiße.

(5r laffc febj bebauern, nic^t perfönlicb erfcfyeinen $u fönnen, aber er [ei

an ben $fijjen gelahmt unb fönne ntc^t geben. ÜBtinfd^e bie ,"vrau ÜRarf*

gräfin einige Limmer ju ifyrer eigenen X>i«bofition — er betonte bie*

fe« i&ort — im o&crn @tocf, fo ftänben ib,r biefelben ^ur Verfügung.

$ür ben jungen trafen braute er fein 38ort ber Jöegnißung.

T>k SNarfgräfin antwortete ib,m mit einigen fefyr frcunblicben

SBorten unb erfunbigte fid? angelegentlich naefy bem ©eftnben be« alten

$errn, ber fcfyon feit Oaljren an ber ®ic$t litt. <&it fagte aueb,, baß fie

nic$t unterlaffcn »erbe, bem $errn trafen berfönlkfy iljre Slufwartung
1

ju machen, wenn er bie« wünfcfye unb fein 3uftanb e« ib,m erlaube,

^erring antwortete, fein .fterr »erbe fiety ba« jur größten (5l)re fcfyäfeen.

Äuf eine gleite Anfrage be« jungen (trafen tyatte er mir mit einer feljr

fügten Verbeugung }u erroibern.

$)er Ontenbant entfernte fid;, nacfybem er bie ftrau Sftarfgräfin ge»

beten, ib,m ftet« alle ib,re Sünfc^e ob,ne Sebcnfcn mit^utbnlcn.

„3flein $err sJJaoa fcfymollt nod? mit mir", fagte £obi£, al« er mit

ber 2ttarfgräfin allein war „3cfy bin überzeugt, baß er, wie e« auc^

nid&t anber« ju erwarten ift, Oer S3egierbe brennt, Sie ju fefyen. $ber

er will feinen mißratenen ©ob,n nic^t babei mit in ben Äauf nehmen.
sJhm, tl)euerfte @opb>, wenn Sie e« für gut ballen, meineu Vater allein

XU fbrectyen, fo b>be icfy gewiß nickte bagegen eiir,uwenben. 3d; überlaffe

ba« ganj 3f;rer Gntfcfycibung."

„Slber ia; werbe oon 3b,rer £rlaubniß feinen ^ebvaucb; machen",

antwortete bie 9ftarfgräfin. „2Bir ftnb übereingefommen, un« jufammeu

um bie 33erföb,nung mit 3b,rem Vater i,u bemühen. Od; merbe alfp nict)te

tlm-n, waö bic|"e 3J2i5glicbfeit oeqögern tonnte."

„<Sie b,aben t'Kedpt, 3;i;euerftc, unb iety baute ^b,,en '" r ' ef Dcr ®raf.

„3^ bin be[d;ämt, baß icfy folc^er fleinen Nüttel bebarf, aber ber alte

j)err ift wo^l nic^t anber«, al« burefy ülugb^ii ^u gewinnen. Äeine

Robbie, cf;ne 1breu Oofef!"

„3a, fo foll e« immer fein!" antwortete bie iDiarfgräfin lddt;elnb,

unb nie batte fie ,pobi§ inniger umarmt, al« nacb biefeu Korten.

ü3ond;amb« ließ melben, baß ba« »Soiiber im fleinen ©aale ange*

rietet fei. $)er ^raf fübrte feine (&ema(jlin bortbin. ©ie tarnen babei

an ber großen Trebbe oorüber, bie nad; bem obern ^toefwerf führte
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ültb bemerften, bap bicfelbe ungefähr in ber SRttte gam, feft ocrrammell

unb baburd? baS obere Stocfmerf oon bem untern getrennt fei.

„2D2ein §err i?apa ift |unt äuperften SBiberftant cntfchloffcu, rric es

icheint", fagte ber t#raf in einem £on, ber einen fäuerlicheu *öeigeidmtacf

hatte. „£ie Sorge aber, heipt e$, bringt aud; burd) baS ^c^lüffcHod),

unb bie viebe ift hoffentlich uod) ätr)crtfd>cr unb fubtiler, als bie Sorge

unb roirb balb baS .per, meines Katers umfdnoeben. Seien mir guten

Rinthes, liebe Sophie, unb geben mir um? ber .peiterfeit Inn, Die, wie

td? hoffe, ftete 3hv l'eben oerfdmnern \etlY
4

3tn tiefer £eitcrfeit fehlte cS benn auch nicht bei bem- flehten

Souper. £cr (gebaute, cap er fein Sort gehalten unb tfopmalb in ber

Ztytt erobert habe, machte ben ohnehin leicht $ur 3*rö^ücr>(eit geftimmten

trafen \um liebensmürbigften CAefellfdufter, tir hatte febon oerber ben

iÖefehl gegeben, bap fämmtliche Liener, fomol)l bie feinigen wie tiefem»

gen be* SchloffeS, auf baS <Bcftc betoirthet merben follten, unb ber 3u=

bei, ber burch bie geöffneten ^eufter in ben Saal ixan^y, trug nur baju

bei, bie frehtid>c Stimmung ju heben, .potifc leerte bae erftc ^lae auf

bie ^cfunbhcit bes ©cfi^ere oon ftopmalb, feine* gnäbigen £errn $a*

ters, unb trug Sorge, baß riefer Xoaft bem alten trafen burd) ben

3ntcnbantcn mitgctheilt merbc. (5s erfolgte inbeffen feine Slntmort barauf.

£)er zweite Xoaft galt ber lUarfgräfin, ber Dritte feinen tapferen Airte*

aeru. darauf liep es fid) Äreibener nicht nehmen, aud; bem „fühnen

(Eroberer oon >Hopmalb" ein £ocb jU bringen.

.pobij? banfte in äuperft Verlieben Korten unb fügte bann hinju:

JRnn mill id> 3hnctt aud> eine Delation ber friegerifcheu iSreigniffe

geben, burch mcld;c cS mir möglich gemad>t mürbe, mein cugagirtcS

iöort einliefen unb meine (^cmablin noch heute in iKofcmalb millfom*

men \\\ beipen. Sic erinnern fid), General Wauborff, bap id> mir bei

unferm £efeüner £iner v^bren Situationsplan beS Schloffen geben

lief;, cie mar mir nämlich eine xUee gefommen, bie ich fofort auS^u*

fuhren bcfdUop. Tap es nttS unmöglich fein mürbe, burch bie £aupt=

eingänge in ta* Sd?lop $u gelangen, fei cS burd; vüt ober gemalt, bae

hatte td» längft eingefehen — unb lefctere }tt gebrauchen, mar ich natür-

lich au* nt^t SSMßcne. Jcb meip recht gut, bap ein Sd>er\ loie tiefer

feine (3>renjen haben mup. 211* id> Sie nun mit meiner fleinen Schaar

oerlaffcn, fchmenfte ich, wie Sie mahrfd)cinlid) bemerft haben, com
^auptmege ab unb fd)lug eine Otid;tmtg aner über bie gelber unb £>ügel

ein, bis ich im <^ebüfd> einen i^iinft erreicht hatte, auf meinem id; oon

SKofetoalb aus nid;t bemerft merben fennte. £ort fd>ärfte ich meinen

ftriegern gm, bap fte fid) unter feiner ^Beringung, mae aud) gefet^en

möge, }U Xhütücbfeitcn hinreipen (äffen bürften, unb um mid) in tiefer

.pinficht gam> ficher 51t [teilen, liep id\ fic ihre Äugeln au* ben Ofltnten^

unb iMftolenläufen ziehen unb nur mit fyttoet laben, ^ie «erlc mach^

ten ein fet)r fauree C^eficht, al* fic oon biefem iiriege hörten, in melchem

fic bie blauen Jßohnen, bie fte möglicher itfeife erhielten, mit bliuben

©chüffen ermibem foüten: aber mein iehr ernfter iÖcfchl übte boch feine

£itr£airn II. 24
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Sirfung, fie Nörten auf ju murren unb ba ic6 3eben cinjeln oor meinen

Augen laben lieft, fo war ich überzeugt, baß unfererfett« bei biefem

ftelb^uge (ein SHafyeur angerichtet werben fbnne. Grbenfo befahl ich

ihnen, im 9tothfaü nur mit fladbcr Glinge $u hauen. Namentlich fd^ie-

nen meine ^anburen bur<h biefc Anorbnungcn feljr entnüchtert. 3cb

fc^arftc alfo gerabe ihnen ein, ftet« in meiner 9?äfye $u bleiben, unb

brobte, wenn fie etwa ftehlen würben, mit fofortiger ftüfillabe. ©arauf
commanbirte ich: Torwart«! 2Wit ber l'uftigfeit ber Veute war c« natü>

lieh oorbei unb e« war mir, al« führe ich einen l'eichenjug ober eine

S)iebe*banbc; aber e« ging boch nun einmal nicht anber«; 23lut burfte

nicht »ergoffen werben — wußte ich boch niebt, ob mir nicht mein ißater

fclbft entgegentreten werbe!

„9)ictn $lan war folgenber. 3$ hatte mich, al« icb Wauborff«

&artc überblicfte, an eine Heine Pforte erinnert, bic weit hinten, an

b*r cntlegenften (Stelle bc« 'parfe«, in ber Malier angebracht ift. (Sri

ftirte biefe Pforte noch unb war fie unbefefet, fo burfte ich Höffen, unbe*

merft in ben "parf unb in bie 9tähc bc« (Schlöffe«, in ben Würfen mei

ner fteinbe ju gelangen, gewagt war ber s$lan; biclleicht erwartete mich

ernftlicher Sibcrftanb. Aber ich fatte meine @h*e engagirt unb wollte

mich lieber tobtfehießen ober, wa« wahrfcheinlicher war, gefangen nch

men taffen, als jum ($efbött meiner (Generale unb Untergebenen werben,

drohen «Sie nur nicht mit bem Ringer, theuerfte Sophie — eine Ah
nung fagte mir, baß Alle« gut ablaufen unb baß ich m™x toten, ba«

nur 3hnen gewibmei fein foll, nicht auf* (Spiel fefeen werbe! Enfin —
wir erreichten bic Pforte unb fic war nicht oefefct. ^cvmuthticb hatte

man an einzelnen Stellen ber $arfmauer Sachen au«gcftctlt, um bie

Umgebung beobachten }ti laffen unb ju oerhinbern, baß wir irgcnbwo

über bie "Parfmauer ftiegen. Aber an jene längft nicht mehr benufete

Pforte hätte man gar nicht gebaut. Auch trat hier ber Salb unb ba«

hohe Untcrholj fo buht an bie ^arfmauer heran, baß wir bollftänbig

bor allen Sbäherblicfen gcfchüfct waren. Och ließ meine teilte abfifcen

unb wir unterfuchten bic Pforte. 3>crfchloffen war fie natürlich. Steine

"panburen hatten inbeffeu Serfjeuge 311m Aufbrechen bei fich, bie oer

muthlich für bic Welbfcbränfc in (Schloß Woßmalb beftimmt waren unb

bie ich ihnen confi«cirte, fobalb fic ihre (Sdntlbigfcit gethan unb bie

X^üx aufgef^rengt hatten. Gin 5Üiann würbe als Sirailleur oorausge*

fehiett, um bic benachbarten Steile be« 'Parfe« ju unterfuchen. Gr tarn

balb mit ber Nachricht jurücf, baß er feine ^fcnfchcufcele gefehen habe.

Statt führten wir 9111c unfere ^ßferbe burch bie Pforte unb faßen auf.

Der Scg war mir natürlich genau befannt. Sir ritten mit ^qogenen

Säbeln bic Aflce entlang, gerabe auf ba« (Schloß 311. Sic ich oorau«^

gefehen hatte, baebte Nicmanb an biefe (Seite, an einen Angriff im

dürfen; im (Schloß war man bollftänbig bon bem ®ro« ber Armee, oon

bem Sagentrain in Anfprucb genommen. AI« wir und bicht bor bem

(Schloßhof befanben unb ich mieb überjeugt hatte, baß ba« Zfyox nach

ber *parffeite offen ftebc, gab icb meine legten befehle unb wir fbreng^
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ten ventre a terre auf ben Schlofft0!/ um bann mitten auf bemfelben

pl&felich ju galten. 3ch fann 3hnen bie Bcrficherung geben, meine

§errfehaften, bat? ber Anblicf, ber fich un« ^ier barbot, allein btc Sflühe

ber ganjen (Sybebition aufwog. Schabe nur, bafj ich t>ieUcict>t ber (5tn>

jige war, ber itm oollfommen goutirte. $)ie Liener ftanben mit offenen

üftäulem ba, einzelne brachen in ein jämmerliche« ®efchrei au«, anbere

(türmten $>alö über Hoof in bie erfte befte £hür, bie fic offen faljen

sJJ?eincr oorljer gegebenen Drbre gemaft fchoffen meine Solbaten ihre

urgefährlichen Vabungen auf Diefen ober 3enen ab, unb roäbrenb ich

mich mit breien meiner Begleiter nach ber 2fyfir be« Schlöffe« begab,

um biefe tu Befife 511 nehmen, forengten bie Anberen mit gezwungenen

Säbeln ring« um ben Schlofehof, um ihn oollfommen ju fäubern. Od?

fann 3t)nen bie Berfichcrung geben — e« fah äu&erft martialifch au«,

ich füllte mic^ al« einen oollfommenen ^rinjen <5ugeniu«. Uebrtgen«

war c« gut, bafc mir bie £tyür occu^irt Ratten, benn bereit« fam ^erring

mit einer Anzahl betoaffneter Liener, um un« ben Eintritt ftreitig ju

machen. 3ch ^iclt jeboch auf meinem Sßferbc mitten unter bem portale

unb rief ihm ju: „
sJÜMbcn Sie bem £crrn (trafen, baft ich gemünzt

habe, bie (Stätte meiner (Geburt wiebcr,ufehen unb baß ich fl* fehc"

tot I C. 9?icht« wirb mich oertreiben, ©ollen Sie ©tut, fo folten Sie e«

haben, aber e« fomme über ba« Raufet ^Desjenigen, ber ben Sohn au«

bem §aufc be« Bater« oertreiben will!"— J)a ich fak ra fe weine Sorte

einen gemaltigen Qrinbrucf machten unb bajj ber 3ntcnbant mehr $um

»affioen SBiberftanb — für beu er eine cjquifite Befähigung befifet
—

al« $um actioen aufgelegt mar, fo fügte ich »3$ befehle 3hnen,

aKonfteur ^erring, bem $errn (trafen fofort 511 mclben, bafc meine

Gemahlin, bie frrau SDcarfgräfin, fich oor bem Zlfox befinbet unb bafe

ich um einlafe für fie bitte, ba fic niebt auf freiem ftetbe bie Stacht

cambiren fann. 3ch ocrlangc nicht«, al« ben Aufenthalt für biefe eine

Waebt— ba« Weitere mirb fich morgen finben. ©chen Sie! 3<h erwarte

hier 3hre Antwort. Aber ich fa8 e 3hnen im Borau«, baji feine (bemalt

ber (5rbe mieb oon ^ter oertreiben mirb, unb bem (Srften, ber eine 38affe

gegen mich erhebt, jerfchmettcre ich Dcn Schäbel!" — &*a« blieb bem
Ontenbanten übrig? (5r ging. 3n ber 3mifchen$eit ^aranguirte ich bie

bemaffneten Liener meine« Batcr«, fagte ihnen, bajj böfe 2)Jcnfchen fich

jmifchen Bater unb Solm gebrängt, baß bc«halb mein Bater nicht« oon

mir miffen molle unb bafj ich gefommen fei, um in eigener ^erfon allen

SUci^oerftänbniffen ein l5nbc *u machen, ma« balb gefchchen fein merbe.

Sic möchten bie ©äffen niebcrlcgen unb in biefem frallc einer reichen

Belotmung, im entgcgcugcfcfctcn gatfe aber ber fixeren Strafe gewijj

fein. £ie l'eute maren e« ganj aufrieben, ihrem frieblichen Berufe ju^

rücfgegcben werben, unb al« ich hinzufügte, baß nun, mit meiner

Anfunft, ba« alte luftige tfeben in dfofjroalb wieber beginnen folle, brach

ten mir einige fogar ein Btoat! So ootlfommen beruhigt, fanbte ich

einen meiner Begleiter ab, ben Uebrigeu }u fagen, bajj fie ba« grojje

Xbor öffnen meebten unb erwartete gebulbig bie tfücffebr ^erring'«
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Uebrtgenß b,attc bie "Salbe oor bem £fjor ifjrc i&irfung auch nic^t t>cr-

fehlt. £>te guten l'eute glaubten fieb ton jrcci weiten angegriffen unb

•maren roüftänbig beceuragirt. (Jnbltch fam §erring. Grr fah bitterböfc

auß. SDJein $err SBater, fagte er mir, befinbe ficf> in tfolge biefed un*

erwarteten unb räuberifebeu Ucberfallß nod) franfer als fonft; ba er

aber mich nicht mit (Gewalt berrreiben trolle, ober bielleidjt auch nicht

mehr fönne, fo möge ich tfuin unb laffen, maß icb trolle, ihm aber nicht

im oberen Stochoerf -,u nal;e femmen, in baß er fich ,urücfgejogen fyabc

unb ba« er mit feinem eigenen franfen Veibc oertheibigen toerbe. darauf
anttoortete u}: „Stoben Sie meinem £errn Später, bap ich fchnlicfy't

feine Söieberherfteüung münfehe unb bap ich feine Herfen mit aller finN

liefen ^ietät refbectiren »erbe. Felben Sic meine Söerte ejeaet! 3cb,

mad>e Sie bafür berantmortlich, ba§ Sie bcm »fterrn trafen genau be-

rieten, maß ich fagc, rceber mehr nod; meniger!" — £aß ioar bie £a*

pitulattcn ron JWojjrcalb, baju beftimmt, cineß £ageß einen gloriofcn

$lafc in ber $riegßgefcbichtc einzunehmen. 3cfy aber rerfügte miefy, tuic

SU Stile miffen, mieber nach bem S^lo^of, um meine Siegerfronc ber

£hrau sJDiarfgräfin zu $üj?en zu legen."

Vauter Beifall frönte bie Delation beß jungen trafen. ftretbener,

iebem Sehers zugänglich, braebte einen l'orbeerfranj zum Verfchein, ten

er felbft fchon bor bem Souber in ber Crangcric getounben, unb fe^te

ib,n auf baß §aupt beß trafen, ber ib,n jcbed> nur einen 3lugenblicf

behielt unb bann fnienb feiner (Gemahlin überreichte. Tic 9)?arfgräftn

nahm ifm nicht an. Sie beftanb barauf, bap biefer Hranj nur

baß £anbt beß n>irfliefen Siegcrß zieren biirfc unb Jpobifc fab, fieb ge*

jmungen, ihn jurürf^une^men unb ben 3(benb über j« tragen.

2lujjerbem mürbe auf ben Verklag ttreibcncr'ß befcbloffcn, eine

iSrinncrungßmebaillc an tiefe gläir,enbe Laffenthal \u prägen, für bie

(^eneraliffima Sophie in ($elb, mit Oumclen eingefaßt, für ben (trafen

glekhfallß in ®olb mit beliebigen fricgcrifchcn Verzierungen, für (Gene-

ral töauborff, ben ft^bbrebiger Äretbener unb ben (General *£}uarttcr^

meifter iBonc^ampß in Silber, für bie (Gemeinen in Shtbfer, fämmtlich

am ©anbe um ben §>alß zu tragen, rann begaben fieb Stile fröhlich

jur 9ta$e.

(6$fttfi folgt.
1

»
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„nufyi ta ju fein", icntv: ;• • u:i

Mit. S&cmgfteitö funfjUff.-ii

\tn im? cd bleiben b&bfttii* ... :

&aci ren ipef betrifft, :'. :

liety gefallen mit ta* sinbi?

nur Jwufcerte va\ 3iithtic:i >n';i»

$taijer naefo rem V'dflcr reu C>;V

flbft$t rer Haiferiit, u**s ntbi^ ;

?>r fytf uutenwitntcu, r

.«fc ityu in etittu euq!ii

i«me offkiellc r

tfEg, gans Ava u r • ,
.«

3fm nuifreu k.-..s

;i jitnuf

* « I

IUI . •

. eife crnxnmt, :

•en, iSdbattni ••

. ^eiiü^t" ihnen •
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Paris unb ixt /Hak.

}*ari«, Kitte Oult 1868

^ari« auf t»et iSan&erinta, — Ve'locipede \a i'anfce unD ju ©äffet. — Sin amc-

wfaniftbe* *5eft im i*re ctatelan nebft JCeitetten. — »roc&üren unb neue 3cttungcn.

— Gin l'öioe unt" eine t'örcin. — 2)ie „noavelle France." — ©rojje Meuigtett

3cfet ift ed in ^arid, wie übrigen« in allen großen Stäbten, 'iDlobe,

„nietyt ba ju fein", fonbern auf bem Öanbe. faxi* ift eine Söüfte gemor-

ben. $knigftend fünfjigtaufenb ^erfonen ^abe» bie Metropole t>cr(af*

fen unb ed bleiben lüftend nodj breioiertel tüMionen jurürf.

Sad ten £of betrifft, fo fetycint er fiety in gontainebleau oortreff«

tic$ $u gefallen unb bad t'anbleben im engeren gamilienfreifc, ju bem

nur Jpunbcrte oon intimen gebogen würben, ju genießen. Settoem ber

ttaifer nacb bem Vager reu (Sbälond gegangen ift, fbricfyt man oon ber

^Ibficfyt ber ftaiferin, fiefy ruljtg na<$ 3t. (Slour $urü<f$u$iel?en. Der Äai»

fer l?at unternommen, ben lEßalb oon o^ntaincbleau $u „Ijaujjmanniftren"

unb if)n in einen englifcfyen ©arten umjutoanbeln. £ubmig XIV. fctyuf

feine officielle }?atur nur in £>crfailled. Sollte man jefct beabftcbti*

gen, ganj ftranfreieb ü la mecontent $u fctyeeren?

%m meiften mären ta bie Üflaler $u beflagen, bie fyartnäcfig ben

Söalb bon ftontainebleau ald eine Sammlung pittoredfer t'anbfctyaften

betrauten. Sogar beutfebe Üftaler, tute 33renbcl unb Otto Seber jietjn

ifm bem .... Ziergarten oor.

Die auberen fünfzig taufenb i<arifer, außer ben Malern unb bem

^ofperfonal, finb am iDiccre, in 93aben*33aben, ober in anberen Söaoe«

örtern, unb jtoar eifrigft bernnbt, Gräfte unb frifdjc färben für ben

hinter ;,u fammeln.

&>ir übrigen fiebcnljunbertfünfjigtaufenb 3urücfgebliebenen fw&
nun allein in ben Straften unb fefycn und mit metan$otif$en ^Blicfen

an.
s
Jladj bed Zaged Arbeit, bie und roenigftend ettoad über bie %biue-

fenfycit ber „ftünf^igtaufenb" tröftet, neunten mir ben erften beften (Sifen*

balm^ug, um in 3(dniered, Sebred, -Öieubon, St. Cuen ober Gntgbien

Wittag 31t effen, toenn mir cd niebt oor^ieben, nur einfach naety ben

(Styfäifcbcn gelbcrn $u getyen. Der See bed ^Öoulogner ©älbc^cn« \pfo

gelt fo gut er fann bad s
JDconboicrtcl ab, bud und no$ bleibt. Die

Gates chantants furzen burc$ O ffenbacty'fcbe lieber ober au$bur$ fallet

ben lieblichen SBogelgefang unb bad anmutbige $ü>fen ber föelje in ben

Kälbern ju erfefcen. &täfyrcnb bie Sonne und in ber gemiffenljafteften

3Seife erwärmt, geben fiefy bie Squared ton |)errn $au§mann bad 9ln*

fefyen, Schatten über nnfere bort fpielenben Hinber 3U oerbreiten. Unb
er genügt tbneu ooüftänbig, ben armen kleinen!
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(Statt $u 9?o§ ben $irfcfy ober ba« wilbc ^cfywcin in ^Bälbern unb

Ebenen $u jagen, laufen wir bie £rottotr« entlang auf einfachen Schnell*

läufern, „Velocipedes" genannt, bie augenblicflid) fe^r in ber 3)£obc

finb; al« ob man fic nicfyt fcfyon feit &wan$ig 3aljren !annte! Da«
„Velocipede" fott eine sJ?eoand?e fein für bie (Srfofge ber englifcfyen

^ferbe, oon benen icfy Sljnen neulid) foraefy. Der £an$lcljrer 3)carfow«fb,

ein tjier fefjr befannter ßönig«berger, fjat fetyon bie glncfli^e xlbee ge*

fyabt, feinen 33atlfaal botn ^aoillon be f£orlogc gegen einen otympifetyen i

Girfu« auf ben Gtbfäiföen ftetbern ju oertauföen. Leiter auf 23eloci*

peben tanken tjier OtabriÜen, tüte fie im £ippobromc }U i3fcvbe auf*

geführt »erben, aud> t>at man febon kennen mit USelocibeben im £lub

ber <Sc$littf$ufyläufer oeranftaltet. Docfy uoefy pifattter ift, baß in

(Sngljien, bei "ißari«, aquattfd)e i*elocipebcn etngeriebtet finb. Der
Apparat befteljt au« jtoet fcljr langen fcfymaleu iÖöten (©eclenoerfäufer,

„Perissoirs" genannt), oic burety (Sifenftäbe mit einanber oerbunben finb.

<5in-9fao, rote ba« bei ben früheren Dampfböten, wirb burdj jwei ty*
bale, auf bie ber feft im Sattel fifcenbc Leiter tritt, in iöewegung ge*

fefct unb ba ftoljirt er einher, wie Neptun auf einem Delpfjin. @o (ja-

ben wir ein neue« 33eweguug«fbftem, ba« meliert bem Ballon fc^abeu

wirb; boety, man mufe fi(ty bor bem ®efcfc be« ftortförtttc« beugen. Ser
weift, tote wir in einem sJ)ionat torwärt« f^reiten werben!

Sonnabenb am bierten 3uli fanb im Pre Catelan, im SBoulogner 4

SBälbctyen, ba« 3aljre«feft ber amerifanifetyen 33cfreiung«prodamation

\tatt 9111c parifer ^medianer Ratten fiety bort 9tcnbej* ton« gegeben.

(Segen ein <2rintrttt«gelb oon $wan$ig ^raufen fonnte 3eber fyier prome*

niren, ^Jcufif anhören, effen, trinfen unb tanken, Cr« war teiber etwa«

füljl, boety litten baruntcr ni$t bie Sftatyljeitcn, „Speeches", unb £oafte.

2tm @inga«ge be« 39atlfaale« fafj man bie iöilber oon forauflin unb

Sßaffjington. Dem Otebercnb sJ)ir. ßbopin unb bem (General Dir wur*

ben alte (£Ijren biefe« Jeftc« ju Xfyeil, ba« mit 3Uuminatiou uno jjeucr*

werf, bei bem ber amerifanifebe Slbler figurirtc, enbigte. (Seufation bei

ben Herren matten bie feurigen bunflen ftugenpaarc, überhaupt bie

eleganten ®eftalten, bie ba« fteft ocrfööntcu. Wid) icbodj intcreffirte

oor Altern bie Toilette, in benen fie erfebenen waren, £wei weiße 9to*

ben, bie eine mit rofa, bie anberc mit bfaucr ®arntrung, gefielen alt«

gemein, iljrer gefdjmacfbotlen (Sinfactyljctt wegen. 3$ copirc fie bafyer

fofort für ben „®alon". Die Doppeljupe bei ber erften gigur ift mit
,

formalen Volant« oben, mit einem breiten unten garnirt (biefclbe ®ar*

nirung wirb ü&rigen« oiel auf einfachen xlaconnet* ober ilattunfleibern

gemalt). %n ber ^weiten iHobe, Genre Watteau, fällt ber Doppelroct,

ber au« blaugetupftem 2)Jouffclin ift, $n einer großen ^tülpfalte jufam^

mengetegt, au« bem Warfen, ä l'enfant, bi« über bie f)atfte ber jweiten

Oupe bauf^ig ^erab, ofme an ber Zaille feftgebalten }u fein. Die @ar-

ntrung befte^t au« teilten, blauen 3raffetpuffett unb Schleifen. Da«
f(eine«arett, gleic^faü« mit blauer Xaffeteinfaffung unb einem SDZiofoti«*

ftraufc, ift an beiben ©etten aufgetragen. Da wir einmal bei biefem
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£fyema finb, wollen mir Rainen, wäfjrenb bic Herren <Sd;euheit*- ober

große bolitifdje ö^gen erläutern, noch einen ^(ugeublicf oon (S^iffone

plaubcrn. 511« haute nouveaute führe ich 3fwen ben "Milffon söurnott*

bor, ber au« Ijimiuclblauem liafimir mit $olbfticfereien unb ^olbfran

jen befteht. iüiouffeltiic mit großen, farbigen iÖlumengcminbcn, bebruett,

ober auch au plumetLs geftiett, finb bic Stoffe in ber iDiobc. Tod? barf

ich über biefc prächtigen Stoffe nicht bie leichte Sommertoilette oergeffen,

bie für
sMtag*air,ügc oortreffltch nnb ihrer iöilligfett wegen anzuempfehlen

ift, nämlich geftreifte Mattuu unb 3aconnetcofttimc, bie man hier überall

in allen färben auf wciflcm (grünte fte^t 31;r unterer, breitgeftreifter

Wocf ift mit einem Volant oerfehen, währeno ber obere fdnnalgeftreifte,

alö Xablicr oorn unb ^iutcu gefchnitten, au beiben Seiten mit einer

(Soearbc aufgenommen unb mit fdnnalem Volant garnirt ift. Die £aiüe

wirb glatt gefcfcnitten unb über fie fommt ein jyictyu
s
J)iarie 3(tttoinette,

aud) mit fcfymalem Volant unb langen (fnbeu. Die Schärpe unb Gürtel

finb aud bem breitgeftreiften Stoffe, gleich bem unteren >Korfe, gefchnitten.

21uf meinem ^weiten üJiobebilbe gebe ich Jlmen einen £au*anjug;

ein hellgraues Mletb, unter beffen oiereefig aitÄgefdmittener tiorfage ein

ruffifche* SoiUeul;embd;cn gebunben ift. t'äng« be* töotfe* fallen fleine

9tud;en, bie, ic tiefer, befto breiter werben unb beffen unterfte um ben

ganzen ttoef gel;t. Die junge Dame hält ein flehte*, zweijährige* Äinb

in weißem, reichgeftieftem bleibe auf bem Schoojje. Tic Dame neben

ihr, bic ba* Hinb mit einer i$uppe amüfirt, trägt eine grünfeibene

il>ifitentoilettc mit Paletot au* bcmfelbcu Stoffe. Der Doppclrotf btlbet

Schürte hinten. Jfyr aufgefrempter Strohhut ift einfach mit grünem

£affetbanb garnirt. i&on ben beiben 'JDfübcföpfcn trägt ber eine eilt

ganj flache*, fchmar^e* Spifccnlnitchett mit ^Kofeu, einer breiten Spifcc

hinten, bic unter bem Kinn mit einer 5Kofc ^ttfammengehaltcn wirb.

Der anbere hat ein Janchonhütchen mit (leinen <vältchen, & la sJ)iaria

Stuart auf bic Stirn fallenb, JÖlumengaruirung unb JÖinbebänber, bie

fächerartig auf bic «ruft falten unb aud; mit Blumen, ftatt einer ©röche

ftufautmengefterft finb. —
<£ine littobe, bic fid; nun fchon über fech* lochen erhalten hat, ift

töod;eforf* „Lanterne", oon ber ich Shnen ^rcit*
'm borigen ©riefe

fbrach- Der (Erfolg biefer :h>od;en^Keoue, welche fid> in einem (leinen

§eft oon 60 Seiten in rothem Umfchlag giebt, ift gatr, enorm. „La \

Lanterne", fo fügte ber geiftreiche Slutor, ber fie fehretbt, „ift in ben

Äio*(en unb auf ben ^Bahnhöfen oerboten, aber fie ift erlaubt in ben

£)änben bcö publicum*." Unb ba* publicum macht oon biefer Urlaub

nijj (fo lange fie baueru mag) reichltd;eu (Gebrauch: man fagt, baß ber

ißöochenabfatj bereit* bie 3*ffer *wi 100,000 (iremplaren erreicht hat -

hieben ber „Laterne" tauten nun aber bereit* eine Ü)?cnge Sdmtähfdriften

auf, Wie: „Mouchettc", „Lampion", „Kteignoir", „Chamlellc", „Bec de

Gaz", „l'honime ä la Lanterne" :c, bie alle ben tfigaro unb feine SRe*

baetcure in ber hefiigften Seife augreifen, trofcbem biefer feine*meg*

ein ©latt ter Oppofition ift. £r breitet fich nach allen Seiten au* unb
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fanu infcferu mit ber „Times" terglidjen tuerren — atterbitt^ö nur etne

grotesfe „Times". STOan fübtt, bafe all' btcfc gctyäffigen Blätter, bte tyn

angreifen, ba$ ii^erf ber fy>lijei finb, unb jtoar einer fefyr ungefcbicften
s]5olijei, beim fe gcfäbrlicb ift er roabrlicb nicht, ücfe Angriffe arten

ju einem lpabrcn ükttfampf au$, ber in ben blättern anfängt unb

tietleicbt auf ber Strafe enbigen wirb. 3icbcr ift e$, baft im ißartfer

publicum allgemeine Aufregung berrfebt. Söon einer eruftl>aftereu iöeceu*

tung finb bic neu auftauebeuben Leitungen ber Cppefition, fo „£>te

Tribüne" unter ber X^irccticn t>en $lai$ ©ijoin unb ^cltetan, ber

„Klecteur", r?on GuleS ^atre unb (5ruft iMcarb in£ l'eben gerufen, ber

„Reveil", ton Qetecfoje, einem alten 3ournatiften oon 184s (5in

orleauiftifcbeä 43latt, ber „(iaulois", roelcber im $cuillctcu mit Riefen'«

<5näblung „Xo thoroughfare" (L'ahime) bebuttrt, arbeitet barauf bin,
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bem Figaro lioneurretn ',1t machen, ber bis jefct unter feinem fpanifc^en

tarnen ber priotlegirte ?Kcpräfentant bc$ frair,öfifd>en Geifted war.

Tiefe Ueberfcfywemmung an 3eitfcbriften ift fe grefj, baß Sie Wcrnan*

ben in ber Strafe antreffen, oljne rafc er eine 3^tun9 ^ä(t. 9Man tieft

fceim Oetyen, ben §ut in ber einen, bie Beitung in ber anberen §anb.

£ayu tragen nnfere eleganten §erren, wie wir, 2onnenfd>inne au8

rottjer Seibc mit blauem Butter, ober aud) wol>l gar #äd>er. Slllefc ba$

ift reefrt orientalisch unb man erflärt fieb'* mit ber 9lnfunft ber Königin

on Mobilia (einer ber üomorifeben 3nfeln), bie fetbftoerftänblicb bie

Vtfwin biefed Sommert fein wirb. £iefe .Königin, bie ben lieblichen

Hainen ßatouma trägt, beschäftigt ba$ publicum fcfjr. Allgemein fragt

mau fieb, ob fie fyübfcb ift. £>ic „Gnzette de France", bie 3e * tu"3 ^er

legitimen dürften, oerfid>ert, baß fie regelmäßige, feine 3«ge unb glatte

febwar^e §aare bat. Ter (General bc la £ombc hingegen, ber *or

brci&ig fahren an Den Ufern oon Üttobilla Schiffbruch litt, wo er ftatt

®aftfreunbfd>aft Gefangennahme fano, bat uu* oon ben Tanten biefer

3nfel ein 33ilb entworfen, ba* nietyt fo febr }ii fünften ihrer Königin

fpriebt „(Sine* Jagen erzählt er, „öffnete un« unfer ÜiMrtb feinen

$>arem, in welchem wir mehrere fcbwar,e ober fnpferfarbeite grauen ju

©efid>t befamen, bereu ^oblbeleibtheit fie am Gehen hinberte. ^hr
?(n$ug war wenig oertbeilbaft. Gine weiße breite £ofe fiel ihnen bt«

auf bie tfnödjel Ijerab, wo fie jugebunben war. Gin retfyer ober grüner

Ofocf, efyne Slermet, mit $ran;en ober treffen befefct, ber in }Wei fpifcen

Ornben auslief, an bereit jebem eine Cuafte Ijing, ocroellftänbigtö ben

2ln$ug. 3Ijre ßoiffüre, bie au$ einem feibeneu, gefteppten .Kappten be*

ftanb, gab iljrem breiten aufgebunfenen Geficbt einen groteäfen AuSbrud
Obre 3ä^ne waren gefebwär^t, bie t'ippen bemalt, Augenbrauen unb
Wimpern blau, bie s3tägcl rotb gefärbt."

9)Jan erwartete auch £errn oou JÖiemarcf in tfranfreich; wie e«

febeittt, bat er jeboeb feine Otetfereute geänbert unb einen anberen Ort
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)tt feiner Pflege aufriefen Woc^efort fbricht ftch barüber in feiner

Saterne tt)ie folgt au«:

„Die franjöftfdjfe Regierung ift beftür^t. öie märe fo glücflich ge

wefeu, enblirf; in ihren dauern einen intelligenten .'Junifter ,u fehen nur

hätte e« für ihre Pflicht gehalten, bie ehrer bietigften Jöüctttnge biefem

berühmten Deutzen $u machen, ber fie ju mieberholten 3ttalcn fo glän«

jenb bei ber 3tofc herumgeführt hat."

(^rofce« Huffe$en erregt ba« eben erfchienene iöuch oon i3rct>oft

^arobol: „Da« neue ftranfrctch". tiefer £chnftftctler, ber jüngfte

unter beu Mabemifern, ift 1H2U geboren. (Sr jeid;nete fid; hauDtfäct/

(ich burch feine 2lrtifel in ben JWbate" unb bem „Courrier du Dimanche"

au«, in beuen er mit berblümter Strenge bie faiferlichc Regierung am
griff. 3efct ift er ba« ©choofjfiub unb bie Hoffnung ber Orlcaniften

geworben. 3hm ruft bie gefallene sJJarfei täglid; ju: „Tu Marcellus
eri«!"

£)err s
l$reooft sJ*arabol ifi in ber £hat ber 'Jiachtomme ber Doctri-

uaire, welcbe bie große .tfunft befifcen, fich immer nur in ber gemäßigten

3one »u bewegen; einer jener lauen öeifter, jener ^uefertoafferfchrift-

fteöer, ber Weber beraufebt noch ftärft, ber aber oortrefflich für bie gebtl-

bete, wohlerwogene ßlaffe be« „Juste milieu" paßt unb ber oon ftch fagen

fönnte: „3d) mürbe genial fein, wenn ich es für (endlich hielte/' Die

Crleamftifcr/en «lätter, wie Setup«, treffe, t^auloi« unb tfigaro,

finb boü oon liitaten au* bem „neuen ftr an fr eich", in benen $err

^reooft ^arabol eine parlamcntarifchc Regierung oorfcr;lägt, bie gleich

Weit entfernt oon bem 2)iilitari«mu« be« Maiferreict)^, wie bon bem

<&letchheit«fhftem ber Republik gehalten werben foll.

93eqethctt Sie mir biefe politifcf)en ^infchaltungen, aber fie gehören

in mein #elb, beim bie ^olitif ift in ftranfreid) 3)iobefache geworben

unb ich würbe nidjt auf ber §bhe ber ^eit fein, wenn ich f* c 8 d,H außer

Singe lie§e. 5?luch würbe ich mich m wunbern, wenn man balb $üte,

©chirme ober Kleiber a la nouvelle France trüge. Da« wäre meine

hefte Rechtfertigung, Dann träfe mich nicht mehr ber Vorwurf au« mei-

nem Bericht, ber ben beutfehen Damen gewibmet ift, eine politische

tanei für Staatsmänner gemacht ju haben.

Da« ift bie einzige ^erftreuung, ber fid; bie „2iebenbunbertfünf}ig;

taufeub" in ihrer (Sinfamfeii Eingeben. si)Jan muß fid) wohl ein wenig

aufftacheln, um bnreh geiftige (tyrmtnaftif bie förderliche, bie wir auf

bem Canbe gemacht hätten, |u erfe^en. iüa« bleibt auch anber« übrig?

Die ih^ater finb faft alle gefdjloffen unb man erftieft in ben wenigen,

bie noch geöffnet bleiben. ^3ährenb man in ber großen Dper ^elicien

Daoib'« „Apercu lau um" wieber aufgenommen t)at, fpricht man oon

bem foeben aufgetauchten (Stücfe „Die sJDiauer be« ^rtoatlcben«",

in bem ba« neue, bon $errn bon ($uilloutct entworfene liefet? parobtrt wirb.

3n meinem nächften iöriefe benfe id; »Urnen bon ben wichtigen

Enthüllungen fbrechen $u fönneu, bie un« in ber beborftehenbeu 55er*

«ffentlichung ber „Gazette secrete" Die in ©rtiffel erfcheinen unb nur
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unter 33riefcoubert »erfanbt »erben foll, oerfprocfyen roorben finb. 3$
rermutlje barin nur einen neuen {mutbug; benn idj njeij? wtrfli($ nicfyt,

ma« noeb SfanbalöfeS \u entfyütten bleibt nac$ ben (tytten eben citirten

^ablrei($eu fleinen iörofcfntren.

Slber btc 9tettgierbc ber guten *}$arifer ift unerfctytfbflicf). "Mit einem

weißen, gutberfiegelten JÖlatt ^abier an einem faben fennte man fie bie

an* G?nbe ber Seit führen.

ßugenie be SMarbiüe.

^oftferibtum. $roBc %migfeit! £>tc tfönigin #atouma ift

augefommen: icfy bin ifyr feeben auf bem ©oulebarb bor bem großen

$dtel begegnet. £k b,at ben iubifdjeu Xtybuä. 3fyre 3U8C Ünb few unb

regelmäßig, baä 3lugc ift fcbn>ar$ unb son langen Simbern umfcfyletert;

ftc b,at blenbenb meiüe 3äfyne wnb *tn fin&litty naiueä i*äd)eln; ber £eint

ift gelb, n>ie ber einer meffingeuen tfampe. Sie ift flein, cnttDtcfctt aber

biet Änmutfi in ib,rcm faft tljeatraliföen »njug, Sie trägt nämlidj ein

elegante* fdjarladjrotfyc*, gotbgeftreifte* ißcblum, ba$u orientalifc^e

iMuberb^fcn unb elegante Stiefelten, bie fi<#er auf bem $arifa SÖoule

barb angefertigt finb. 3bjc ßoipre, ba$ originellfte bom ganzen Änji^j,

beftefyt auö einem &iabem, oon bem ein blauer, mit filberneu Sternen

burebmirfter Soleier herabfällt. £. bc 3W.
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2öie gejagt: fte entfernen fid> mehr unb mehr, tsiner nad> Dem Änbern.

3$ möchte ba« Ufjlanb'fcbe ftrüblingälieb: „Die 2£elt wirb fööner mit jebem

Dag", »enn id> an bie 3tabt nnb unfere gewohnten Vergnügungen benfe, fo

wenben: „Die 2Bett wirb leerer mit jebem Jag." Dodj wir ftnb mitten im

©ommer unb id) babe fein dhtyt, bie DiaMer ju citiren, nad)bem bie WacbtU

gaflen längfi ftumm geworben. SRufen mir bie
s
Jlnecbcte ju jpülfe.

(5$ War auf einem jener glänjenben »Bälle, burd> wcld>e bie jftefi

benj ficb auSjeidjnet; ein Dä^er, an ben ftamin gelehnt, unterbrücft ein

„3ic langweilen ud>, mein $>err?" fragt ein Dtadbbar. .

„3a, mein $err, unb Sie?'

„®leicbfaU$."

„2Bte wär'ä, wenn mir jufammen gingen?"

„3d? tarnt nid>t; id) bin ber £err beä $aufe£."

'Über eä wirb bodb ertaubt fein, ficb in baö ^äud^immer jurücfjujieben

— lefcte 3uftud>t ber Dabeigebliebenen? Die Zigarre anjujünbcn — tefr

ter Sroft ber (Sinfamen? Die Sucher in bie $anb 51t nehmen, bic man auf'

gelegt? Die Leitungen burcbjublicfeu, toclctu* bie neueften fafbionablen 3lb

reifen oerjeiebnen? tfad> Briefen ber auswärtigen 'äKitglieber unfereö ßlub«

ju fragen?

Denn audj SD?r. ©Jattor bat fid> aus beut Staube ber iKeftbenj gemalt;
unb fprocul negotii.*i fern von ben Weaociationen, bem (iottrsjettel unb ber

S3brfe lebt er jefct ein 3büu* im (Brünen unb bittet in feinem (schreiben, tytn

eine beutfdje Ueberfefeung ber „belogen" 31t empfehlen. ÜBeniger gebeimnifjooü*

als fein unb unfer (Vrcunb , 2R. 2J?aire, bat er und mitgeteilt, bajj er ftcb ein

aflerliebfteö Soinmerbauä bid>t r-or bem anmutbigen 33 —- ftabt gemietbet

habe; bafj Säume feine Jlnir befebatten, 2£einlaub in fein $eufter niefe,

39lumenauf bem Wafcnoartcrre buften, welche« oor feiner Villa ficb ausbreitet;

bap bie £>ügel ifm umgeben, bofj bie Vögel tfyn bcS 9)Jorgen« werfen unb bie

Äegelfdneber ber benachbarten äBirtbfcfyaft ifm beö Nachts nicht fcblafen laffen.

„3tyr werbet fragen: JTegelfcbicben beö "JfacbtS? C, meint 5«lintc ' 3br
babt feinen begriff, wie »erguügungSfücbtig bie Vewobner biefer fleinen

<2täbtc finb unb wie viel fte baoon oertragen fönnen! x)bre (Sonccrte begin-

nen beS Borgens um $et>n Utyr unb ihre Vanbpartien enben lange nach

Sttitteruacbt! <2ie werben nic^t ntübe! 9)canncrgefang unb Wufit im freien

tönt ben ganzen Tag — tytx aus einer Viubenallee, bort oon bem (Gipfel

eine« ^erge3 herab, unb ben Sttctna ihrer "JJaufe fann idj fcfyou auf eine

balbe SWeitc weit unterfebeiben. (i$ ift ju fiel! eö ift ju oiel! fagc id^ mir

oft; man fann bod) aud> auf bem l'anbe nicht oon lauter sD?ännerauartctteu,
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Äegelfdüebcn mit Oanitfdwrcnmufif leben; unt ich war ganj glüdlid), mitten

in tiefen Selbftbetradjtungen eine Stelle im „Macmillan" gu fmben (beim

ich laffe mir meine cn^lifcbcn Journale fnerfyer fommen), bie fc^r gut baju

paßt. Ü)feine $lage über bie Seit, fo Reifet c«, weldje id> um bie ßrlaubniß

bitte, laut machen $u bürfen, ift tiefe: bafj e« barin t>cn SlUcm 31t siel giebt.

£in Ireibt^auö ift für meinen ©efdmtacf immer 311 »oll oon Blumen; ein 3)iner

oon Schüfjeln, eine Sttete bon Korten; ein (Soncert Don Biebern; ein SRufeum
oon duriofitäten ; eine ©emälbegalerie oon ©emälben; eine ^rebigt ©on

Xexten; eine Slbenbgefellfdjaft oon @äjlcn; unb fo fönntc id> nod) eine Stunbe

lang fortfahren, bie £inge herzählen, von welchen biefc Polle Seit ju ooll

ift. 5lbcr 3tyr entfinnt iSud> ber geiftreidjen SBemerfnng eine« fran^öfifdjen

^eifenben.
s
Jll« man ihn wegen feiner SKeifc befragte, rief er fläglicb, au«:

„II y a quelque ehose de trop dans tous les pays — les habitans."

— Xcö) will id> nicht, baß man midt für bodljaft genug halte, biefe« lefcte

Sort auf bie guten B— ftäbter angewanbt 311 tyaben. Od? I;abe biefe £eute

ju lieb, al« baß id) wünfdien mödjte, ftc folltcn ib>re Vergnügungen, gefdjmeige

benn ftd> fclber meiner 3iul?e opfern. (Stjcr will id> ihre Raufen anhören —
16 weiß nicht wie lange, unb wenn fie fingen, mitfinaen . . . nämlich biefen

flehten Ber« eine« franjbfiicben Baubeoilliftcn:

„Quand un gemlanne rit.

Tons les gendarmes rient

Dans la gendarmerie . .
."

Xic Vcctüre tiefe* Briefe« geeubet, werfen wir ciue,n Blid auf bic

neuen Biidicr, weldje ben oralen 2i\d) unfere« (Hub« beberfen.

Monsieur de Bismarck, par Louis Biunbcrger, deputd au Par-

lement dominier. Paris, Michel Lew Freies. 1868.)
,

Beim Turdjblattern feffclt un« folgenbc Stelle, weld)e ben (trafen al«
vKcbner djaraiterifirt: „$crr oon Bi«marcf ift burdjau« uidjt 3)a«, wa« man
einen ^Kcbncr nennt; aber, bei aller Unooflfomtncnljcit feine« Vortrage«, be*

bcrrfcfyt er ba« Slubitorium turdj bie Energie unb ^)iafd)l;cit ber innern

Arbeit feinet C^cbanfen«. Sicwol man oerfichert, baß bie @ewoImhcit, öffcnt=

lieb 31t fprcdicn, unb ba« 3»*™"™ in bie entgcgenfommenbe Stimmung fei-

ner 3uhb'rer xn tcr Ickten ^eit einigermaßen bie 3U»9C 9cloi* ^bc, fc

jeiebnet bodj einer feiner SBewnnbcrer, nadjtem er einer Sifeung be« SReid)«*

^tage« beigewohnt hatte, fein Bilt in folgenben 3^öcn: 9?id)t« *wn berebter

Slnmuth, (Vülle be« Sorte«, v
Jfid)t«, wa« bie ,3 utWrcrfWt hinreist, ©ein

£)rgan, wiewol flar unb oerftäntlid), ift trorfen unb wenig ftimpatlnfd); ba«

SOJetall feiner Stimme monoton; fr unterbridjt fict> unb hält ^äufig inne, 3U*

weilen begegnet e« tym fogar, 311 ftottem, at« ob bic wiberfpenftige 3ungt
'

ben ^eb/orfam oerweigertc, al« ob er genötljigt wäre, bie feinen Obcen ent*

fprcdjenten 2lu«brücfe mübfam 3U fud>en. Seine unruhigen, ein wenig fid)

fdiaufclnben, nondSalanten Bewegungen unterftü^en in !einer Seife bie 2Bir«

hing feifter 2)iction. £ennod> überfteigt er, je mel;r er in« SReben fommt,

biefc Sdwierigfeiten, wirb immer präcifer in feinen 2ht«brücfen unb enbet

oft mit fräftigen unb getragenen ^lebefdjlüffcn ,
3U fräftig mitunter, wie

Sebermann Weiß. — ilian muß b/injufügen, bafi feine Strad^e, wenn fie ber

Äunft mangelt, bod> oft be« Sßilberfcfymucfe« ntd)t entbehrt. Sein flarcr unb
geller ©eift ttcrfdmtafjt ba« Kolorit nid)t, ebenfo wie feine robufte .Körper*

befd}affenbeit nidjt frei ton nertöfer iKeijbarfcit ift/' —
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$ier ftnb einige anbere ©emerfungen über bie ^erfönlicbfeit be« großen

unb populären üfianne«, welcfaeit ganj in ber SRütyc 31t beobachten £>err öam«
berger, in fetner (iigenfebaft at« Mitgltcb be« 3oltyar*amcnte$' @clegcnbeit

batte:

„Slngeftdjt« eine« (Gegner« fann er tyerau«forbernb , malicib«, fclbft

boöljaft fein, ober er ift nicht unmafyr unb roirb nicmal« ben guten ©efcfymad

fcurd) patljetifebe Stellungen oerletjen. ©r gehört niebt ju bem ®efd)led}t ber

SuÜetiuier« , »eldje glauben, bafl man bic 2£elt mit gefütylooflen trafen
lenfe, ober baft man über öffentliche Eiferen triumplure, inbent man fie in

Domren- Banalitäten büflt ....

„$err Starnberger futbet iStma« in ber tirfd>cinung unb beut Stuf«

treten be« trafen, roa« an ben £npu« be« bcut|*cn Stubenten erinnert:

eine gemiffe CMleicbgtltigfett gegen bic ftorm, oerbunben mit SJonfyomie unb

Oooialität. Ein Ton acht menfcl>lid)en Oftefüfyl« fpridjt un« au« folgenber

Ifyatfadje an: „Wacb Saboma fagte er einem ftreunte, bafi ber Änblicf

be« Sd>lacfytfclbe« itm toäljrenb einiger üage unentpftnblicfy für ben @e-

traf? feine« Xriumptye« gemaebt fyabe. ^umeilen erfdjeint, für einen

Slugenblttf, eine Nuance oon Melancholie in feinen ©riefen ... 80 fagt

er einmal: ,,E« ift gut, 3U miffen, bafi man nid»t auf bie Menfcbcn red)-

nen barf unb id» bin jebem Greignif? baufbar, melcbe« mid> in mieb felber

3urürffebren läftt." <Sin anbere« SKal läfjt er ftdi bi« 31t einer ?lrt oon

Offtani«mu« gefyeu, inbem er fetyreibt: „Cid) fyabe faft ba« ^eimmety nacb

meiner SBolmung be« Cuai Sluglai« (31t St. %kter«bürg) mit feiner bertiln*

genben $u«ficbt<utf ba* Ei* ber Werna!" . . . Man bat oft ben Sctjeq 00m
Oelblatt er^ä^lt, melcbe« er eine« Tage« au« feinem (iigarrenetui 30g, inbem

er einem Mitglicb ber liberalen Partei fagte, baß er e« 311 ^loignon gepflüeft

babe, um e« ber Oppofition a^ubieten; baß aber ber Slugenblicf nod> nidjt

gefommen unb baf? er e« bafyer. für eine fünftige >$eit aufbetoaljrc. Er ift

ein ftarfer Eigarrcnraucbcr unb biefc ®eioolmt>eit erfyöljt bie sJJoncbalance

feine« Sleufceren. 2£äbrenb er C*efanbter 311 ftranffurt mar, berief eine«

Sage« fein intimer fteinb, §err oon SWedjberg, bie Mitglieber be« iüunbe«

tage« unb empfing fte bei ftcb im Scfylafrorf. £>err oon 4M«marrf, um 9?c

prcffalien 3U gebraudien, 30g fofort fein Statt au« ber 3"afdje, na trat eine Ei*

garre. offerirte feinem 9Jadjbar eine 3ioeitc unb fagte, bic feinige a^ünbenb,
ebne eine Slntmort 31t ermarten: „Wicfyt matyr, lieber ijJraf, Sie erlauben?" . . .

2Bo er ftd» mit ber gaujen 33eroc feine« balb prooocireuben, balb muntern

£umor«, gelten 31t laffen pflegte, ba« mar in ben Eciuitebcratlntngcn ber

Kammern. „3n foleben Momenten", fagt ein .Beuge biefer £i«cuffionen,

„ging ^lllc« oor unferen klugen ber in einer laleibcffopartigcn ^ermirrung unb

mit einer fo rafcfyen ©eioegung, baf; e« unmöglicb mar, 31t folgen. 13« mar
ein merfmürbiger (iontraft 3ioifd>cu beut VSrnft bei in 3*ncrn unb 2)aten

oerfenften ßommiffton«mitglicber unb bem (^cplanber be<< Minifter«, rcelebe«

mit fremben 5lu«briicfcn bnrdnooben mar."

3tt melcb,' aubere, loeiteutlcgenc Legionen fül;rt mid) ba« *£nd>, meldte«

3ufällig neben bem eben genannten, oofl breunenbeu Jage«iutere|fei\ liegt!

Erinnerungen au« ben Oabrcn 1803— 1837. (Recollections

fron 1^ >3 to 1837. By the Hon. Amclia Murray. London. Longinnns. 1868j

3)ie alte Tante, tic biefc öriuncrungen au« einem langen bilber- unb

ftgurenreieben Pebcn niebcrgcfdjricbcn, bat tic Königin Cibarlottc nod^ gefannt,

bie ©emablitt be« ,,»}armer*.ftönig«" (^corg III., eine geborene i^rinjeffm
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oon Stffecflenburg Strelifc. Sie war nicbt fc^Ön, tiefe gute ftürfttn; aber fle

wußte e«. Sie pflegte mit bem Äinb, welche« ifyre Söorte nun al« Siebgig^

jährige wieberboit, gang offen barüber $u ftreten: „Da« <£nglifcbe publicum

machte >ict> meto viel au« mir, weit idj riebt fyübfcbwar; ober e« gewährte bem

Jtönig in jenen Sagen Vergnügen, im <J$baeton 31t futfduren. Ginft warf er

xniü> in einem SKübenfetb um unb jener ftaÜ jerbracb mir bie 9Jafc. Och, glaube,

baß idj banacb nicfyt mefyr ganj jo fyäßltcb war — I think, I was not quite

so ugly after dat . . ." Denn bie gute Königin, wiewot fie fefyr alt würbe

unb idj weiß nicht wie oiel über ein fyalbc« Oatyrlninbert in Gnglanb lebte,

lernte boch niemal« ba« „the" au«fpred>en. Sie War eine 3U biebere Deutfdje

für ba« — „for dat", wie fie gefagt haben würbe, reebt wie eine 2J?ecflen

burgifebe Bäuerin noch fyeut in 9?euter'« («efebiebten.

CEtne anberc ton ibren naioen Slnecboten. „l'abty £enberlanb war eine

oon meinen tarnen. Sie blieb bei mir an ben Hbenben, wenn ber ftbnig

um neun Uhr gu beu @efcbäften ging. Ocb faß unb bie gute Vabo faß unb

wir 33eibe würben febr mübe. >Jule^t fagte Vabty £>euberlanb: „SJietleidjt

benft Obre ÜWajeftät nicbt baran, baß ich bier fi^en muß, biß Obre SHajeftät

mich entläßt?" — „3a, ja, ÜMaro", erwieberte id>, „warum baben Sie mir

ba« nicht fchon früber gefagt — why did you not teil me dat before?"

Gin anbermal erjagte bie Königin ihrem fleinen Viebling, 21melia, fol*=

genbe (^efdncfyte au« bem £agerleben: „Der Atönig war auf einer 9?eoue ber

SBeluntecr« in $ent. Och faß in meinem j&tit, (£« ftanb eine Sd}Ubwad}e

baoor, aber ich glaube, ber 50knn fab fonft wo bin. ^lö'^lich fam ein alte*

.ftentifebe« 2Beib fyerein, in einem rotten iKocf unb ftellte fid> oor mich Inn,

mich anftarrenb unb bie Slrme in bie «Seiten geftemmt. ^ulebt fagte fle:

»9htlt, fie ift nidjt fo tyäßlicb, al« man mir erzählt« fyat." — „Dante, meine

gute ftrau", erwieberte icb; „icb bin febr erfreut barüber — I am vorv Riad

of dat."

Königin (Styarlotte fanb ben britifeben Sonntag ein wenig triff, „Weine

hieben", fagte fte, wenn fte über biefen 0»5cgenftanb ftraa>, „ma« für ben

(Sinen Arbeit ift, fann für ben Slnbern Erholung fein. ätfenn id> ben aan<

3en Sag lefe, werben meine armen klugen mübe. 3B 99*tte gelten mag id)

nid)t — fo fabließe ich meine Sfyür ab (dat nobody may be choked!) unb

nefyme mein Strirfjcug berau« unb ftriefe eine ib'eite unb bann fann ich meine

guten 33üd>cr wieber lefen." —
£ätte bie ^rinceß oon SBaleS, Caroline, ©entatyin bce „fetzten £>errn

tn-Guropa", nochmaligen Öeorg'« IV., bod? aua> immer ihre Dfyür juge-

fcfylofien, um 9?iemanben 31t „djequiren", wenn fte Dinge tljat, bie ben briti-

tiftt)en begriff oon Decen3 oerle^ten unb ihr fpäter ben berüchtigten ^Jroceß

oor bem £>aufe ber
s
J$eer« 3Ujogen! Dod) fie liebte ba« Sonnenlicht unb bie

Oeffentlidjfeit, unb ber 33ruber unferer SMenioriaiifün fafy fie, im Oafyr 1811,

3U äßoolwid? in einem brach,toollen bleibe, weld^e« aufgefterft war, um tyre

Unterrötfe gu geigen, mit filberneu klügeln an beu (Schultern, unter einem

"öaume ftfeen, mit einer — Äanne ^orter auf i^rem Änte

2Kan tyat gefagt: „c'est un triste metier, que celui d'une fomme."
Doch wol nicht gang fo traurig; wenn e« auch wol watyr ift, baß ftdj jene«

tateinifcfye ÜBort „nil sine causa" ntrgenb« beutlid^er, man !önntc guweilcn

fagen tragifd)cr, offenbart, al« in bem tfeben einer grau. —

$>ocfy ba« ift fein Schluß für unfere Klaubereien im Äaud^gimmer. 3)er

auswärtige ?efer fönnte fonft auf ben 3$erbadjt fommen, baß wir bei 24° im
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Rotten aud) in tiefem 8eitentoinfel untere* „Salon", anfangen wollten, $u

moralifiren, anftatt lachen.

Ocfy ftnte 311m @Hücf in unfercr 'Jtarifer Leitung unt in Slbwefentjeu

te« 2ft. Ü#aire, ter fonft tiefe (Sfyarge bat) tic
s
)lc\i\, ta§ tote Pumpen^

fammler oon fym$ oor einigen Xagen ibr jährliche»? Xiner in irgenb einem

ber gropen dieftaurant* i^rc« Cuartier* gefeiert baten, (SineT »on ben

2oaj5ten war: „£ie treffe, welche gebraucht unb verbraucht fo t>iel Rapier,

unb babureb ben $rei$ ter Bmnpeil aufrecht ball!"'

£n>, fa, m>, fmrral;!
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Her J5aU.it

In 0« (ßottfs ©naörn.

(5in Vornan au« Sromtteü'« 3eit- 3wliu$ Babenberg.

3tt>cite$ 23udf>.

(3©rtf<$ung.)

2ttit einer (Smpfinbung, bie fic jugleich $u bem Jüngling ijtngog

unb ihr ^urc^t t>or bemfelben einflöße, betrachtete 9ftanueüa ben

fdm?eigfam bahinfchreitenbcn 3faac be Gaftro. Sie wagte jufefct, ihn

anjureben.

„Werter", fagte fie (benn mit bem @lauben«genoffcn, bem t'anb«--

mann, fprach fie bie Sprache oon Portugal), „ich banfe (Such für bie

^ac^ric^ten, bie tyx mir au« ber »peimat unb con bem 3$aterhau« ge-

geben, trüb wie fie n>aren. 3ch fenne mich nun unb überfchaue bie

ganje »pcffnung«.ofigfeit meiner l'age. §d) fyabe feine »peimat unb fein

Vaterhaus mehr!"

Sic fagte ba« fo traurig, ba| auch «in härtere« $erv at« ba«

Ofaac be ciaftro'«, baoon hätte beroegt »erben fönnen; ein unterbrüefte«

Schlucken machte bie legten SHorte faft unterftanbfich. 3?boch t>er

junge *ßortugief£, »ierocl feurig unb leicht erregbar ron Otatur, hatte

burch bie ftrengen @mnbfäfce, benen er hulbigte, fich gteichfam befeftigt

gegen bie menfehliche Stimme, bie, n>ie e8 in ber ^eiligen Schrift r)ei^t,

„aus tiefer Oioth" fchreit unb nach b«n.3cu8n *& beffelben ®uche« boch

r>on @ott erhört »irb. Xicfe »"parte charafterifirt bie rcligiöfen (Snthu-

fiaften, bamat« wie noch heu *j 'n ihrem ^fer f"r finb bereit,

ben SDtotföctt allezeit ju opfern, unb anftatt, wie torgeftrieben: ju

Werben nach feinem 33ilbe, machen fie fich i*?n nac^ Dcm ihrigen,

traurige Ncthwenbigfeit, bajj immer unb immer wieber, in längeren

ober für,cren 3wifchenräumen Männer unb Meinungen ton riefer fin*

ftern unb befchränften ttraft auftreten müffen, um an ben SBenbebunften

ber ©cfchichtc jum Siberftanb hcrau«juforbern, jum Äamt>f ju reiben,

einer freiem unb lichtem Seltanfchauung nun Siege ju verhelfen, bie

mit ben Waffen ber Vernunft fämpft unb nicht nach »perrfeboft, fonbern

Ueberjeugung ftrebt.

Btt 6nlon. II. 25
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3faac be (Saftro baher, anftatt ein Sort be« Jrofte« ju haben für

bcn Schmers, ber an bcr Seele ber unglücflieben ÜJermaubten nagte,

fanb oielmehr ein Vergnügen barin, biefen burch SBorwürfe" noch jn

fteigern. (5r war gegen fie nicht graufamer, al« er gegen fich felbft ge-

wefen fein würbe; benn fein fmftre« Dogma, lehrte, ben heftigften

Schmerj mit einer Brt oon Solluft ju umfaffen.

„Du ^aft e« nicht anber« oerbient", fprach er, ohne ba« 3)täbchen

ansehen; „Du tyaft ber erften Pflichten ber Religion, ber 9tetur unb

Sitte oergeffen, unb bift jur Sünberin geworben an ©einem ®ott,

Deinem SBolf unb ©einem Sßater. Sa« fonnteft Du nach alle Dem
erwarten ?"

Vergeben«, bafj 3)ianuella fich oertheibigte.. Sie war fich feiner

Schulb bemußt; boch ba« (Gefühl, für fcbulbig gebalten ju werben, be*

brüefte fie.

„Sprieß mir nicht bon biefem Jperjcg!" fuhr 3faac be ßaftro fie

an; „wa« gilt ber 9?ame ©uefingham mir? 3tber Dir wirb e« niemal«

beziehen werben, baß Du ein 39ünbnifj eingingeft unb in ein oerbreebe

rifche« SBerhältnifc willig teft mit bem ftremben, mit bem ^öebrücfer, bem

Verfolger be« (Stauben«, für melden ju jeugen Jaufenbe Deine«

SBolfe«, oon ben Jagen bcr ^ttaffabäer an bi« beute, freubig in ben Job
gegangen finb!"

„3$ fdm>öre Dir", entgegnete ÜWanueüa, „bajj ich ben 2ftann, ben

Du nennft, wiberwiüig oon mir geftofjen habe."

3faac heftete nun auf fie feine Slugen ooll büfrrer Schwärmerei,

„öin Räbchen au« bem eblen §aufe ber b'Slcofta'« giebt fich baju her,

in Änabenflcibern einem Abenteurer ju folgen!"

„Du fagft bie Sattheit", erWteberte sJ)ianuella; „boch ich fafy

feinen anbern Seg, um einem oerhaßren 93üubnifj ju entgegen."

„Doch Du haft e« gethan. Da« ift. genug, Sa« 5Wang Dich?

Du ^atteft Deinen freien Stilen."

„Senn Du ein Jtinb. welche« oon einer (Gefahr bebrobt wirb,

fortlaufen fiebft, fagft Du: c« folgte feinem freien Sitlcn? 3$ fage:

ber furcht!"

„Sa« follen biefe 2tu«flü#te?"

„Dir beweifen, bafe Deine 33efchulbigung mich ungerecht trifft,

yafc mieb! 3ch bulbe fc^on genug! 3$ habe geglaubt, mein Sdjicffal

frei mir fRaffen ju fönnen; unb td^> fe^e, baß ich e« nur ertrage! 3$
bilbete mir ein, ju wählen — unb fielet ich ftebe ber unerbittlichen

•JJotnwenbigfeit gegenüber!"

Da lachte ber 3üngüng bitter auf. „Sa« heißt ba«?" rief er;

unerbittliche Wothwenbigfeit! ißon wem haft Du ba« t;eibntfc^e Sort,

ba« in unfrer heilige« Wtfigtou nicht oorfommtV 3ch habe, ju meinem

Aerger, e« fchon einmal gehört oon jenem Knaben, jenem sJ)Ztlchbart,

ber bei ÜJienaffeh bcn 3frael in bie Schule geht unb gegen ben ber

tfabbt oiel $u milbe, oiel ju naebfichtig ift. 3$ hab' c« ihm borau«*
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gefagt unb roieber^or e«, bafe er nocb oielen (&ram bon biefem (Schüler

haben roirb."

uTtanuella'« $lntltfc leuchtete oon einer fonnigeu (Erinnerung,

meife, wen Du meinft", fagte fic ; „mir ift, al« ob ic^ bie blonben tfoefen

biefe« Knaben, fein bunfetblaue« Sluge, fein feine« (Sefictyt fälje. Du
fpric^ft ton SÖarucfy (£«pinoja. sJJtand?e« üJial babe i(ty, in bem $)aufe

meine« tjäterlic^en ftreunbe«, iljn gefeljen. Der 9?abbi hielt grofce

(Stücfe bon ihm unb (Samuel ben Ofrael ^atte ihn fehr tieb . .

"

„ÜRebe mir nicht non (Samuel!" warf 3faac be Gaftro t>erä$tlt$

ein; „er ift ein (Schwächling unb maebt ein ©efchäft barau«, bie Üften^

fd>en tieb ju ha&en."

„(f« ift beffer ju lieben, al« ju Raffen", berfefete 9ftanuella mit

einer Grntfchiebenheit, bie gegen ihre frühere ©efcheibenheit auffällig

contraftirte. „Die tfiebe macht ©eibe glüeflich; Denjenigen, ber fie giebt,

unb Denjenigen, ber fie empfängt."

„3ft e« benn bie Seftimmung ber Sftenfchen, glüeflich ju fein?"

fagte be (Saftro. „Da« ift bie tfefyre ber (JMtlofen, mit ber fie ihr fün-

bige« £ljun ju befchbnigen trachten; icb aber oerroerfe fie, roie bie $e«

fenner berfelben oon ©Ott oenoorfen finb. 3d> fage Dir, mit tfeib unb

(Slenb, mit iRoth unb Söebrängniß follen mir ringen, um bem £>errn

wohlgefällig ju werben; entbehren follen mir unb bulben, bamit ber

(Steige, ber un« oerfto&en hat, un« wieber erlbfen möge. Die frit be«

2fleffia« ift nahe; Du aber fagft mir Solche«? . .
."

„Der 9)ieffia«, auf ben wir hoffen, ift ein $)ote ber tfiebe . .
."

„Doch trägt er ein flammenbe« Schwert in feiner -Renten, ba«

(Schwert, ba« unfere Voreltern au« bem ißarabiefe trieb. Damit wirb

er ju ©ericht ft&ert} wie im 93uche Daniel gef^rieben fteljt, bie «Sünber

unb (Süuberinnen oernkhten unb bie <Simbe oertilgen oom Ührbboben.

Senn in feinem Steicfye wirb nicht mehr gefünbigt werben unb bie sJJcen^

fc^en »erben fein, wie bie ßngel!"

„Ofaac!" rief
sJttanuella ooll aufrichtiger 3mtigfeit: „giebt e« feine

Hoffnung für bie 2lu«geftojjene, feine Vergebung?"

„.fteine!" fagte ber fanatifche 3üngling bumpf.

feinen Üöeg ber Rettung, fein Littel, um bie 3ürnenben ju

Derftfhnen?"

„©ufje!" oerfefete be (Saftro.

„i'ajj mich büßen", entgegnete 3)tanuella leibenfehaftlich; „gern will

ich jebe« Opfer bringen, aber gieb mir jugleich ben £roft, bafc bie tfiebe

ber Peinigen mich unterftüfcen wirb! . . ." Unb fie ftreefte flcbenb ihre

.pance bem ©lut«oerwanbten entgegen.

„Die Öiebe ber Deinigen?" fagte be (Saftro langfam, inbem er bie

§änbe be« 2)2äbchen« falt gurüeffebob. „Du oergiffeft, bafj Du feine

USerwanbten mehr ^aft; ba& Du tobt bift für fie, ioie fie für Dich- Du
bebenfft nt^t, toa« ich Dir fc^on einmal gefagt, bafj Deine ©erü^rung
oerunreinigt. 2:^ue ©u^e, bcoor Du barauf s

2lnfpruc$ mad^ft, bafe mir

Dic^ mieberum für Urne ber Unfrtgen betrauten, ©erufe Dic^ niebt

25«
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auf Samuel ben Ofracf, ben Sohn Ü)2enaffe'«. Och weif?, bafc er Dich

entfchulbigt hat, al« Sitte Dich ©erftagten, unb noch ton Dir ftrach, al«

31üe fcfyon fchwiegen. Sfttetn wa« beweift ba«, aufcer ben Umftanb, baf;

er ein Schwachfopf ift, au« bem leicht ein Abtrünniger werben fann?

Unb wa« wäre tiel baran gelegen? Slllein 2ttiguel be föita« Sllta«,

Dein Verlobter, ben Du befchimtft, unb Oofe b
J

2lcofte, ©ein 93atcr, ben

Du betrübt haft — biefe finb e«, $u Denen Du gehen mufct. Wen beni

Bericht ber Rabbiner mußt Du ©eine ©träfe Dir torfchreiben laffen.

Sie »erben Dich rerurtheiten, nach ben SÖeftimmungen be« £almub;

öffentlich wirft Du Dich \n ber Schulb befennen, bie Du begangen, unb

öffentlich, ror ber terfammetten ®emcinbe, bie 33ujje bulben, tie Dir
auferlegt Worten; Du wirft . . f

„£alt ein!" rief SDtanuella, beren Sangen ton einer eblen (Snt-

rüftung ju glühen begannen. S10I5 richtete fie fich empor. Nimmermehr!
lieber oa« Unglücf bulben, al« bie Schmach; lieber für fchulbig gehalten

werben, al« fich ju einer Schulb befennen, ton ber man fich frei weijj.

Senn ber 3fleffia«, ben Du erwarteft, unb bie Rabbiner, ton benen Du
fbrichft, fo h^rt «nb graufam finb, wie Du fagft: bann will ich meine

poffnung fefcen auf ®ott, ben gerechten; unb wenn alle SDcenfchen mi$
terlaffen, fo bleibt mir boch ber ®ebanfe, ba£ (Einer mir treu geblieben,

ber ftreunb meiner Ougenb: Samuel ben 3fracl. Diefer @ebanfe wirb

mich aufrecht halten. 3ch aber will ben Seg wanbern, ben ber $err

mich führt. Auch ich bin ein Serfjeug in feiner |)anb!"

Die (leine Kohorte, bie wir früher gefchilbert, ^atte injwifchen

einen mäßigen $ügel crflommcn, ber einjige, ber fich xn tiefer übrigen«

flachen, wenn auch n^t reijlofen ©egenb befinbet. SDcan hatte, ton hier

herab, einen fchr hübfehen ©lief auf ben Xfyit ber @%affchaft, in wel*

ehern bie $aubtftabt berfelben liegt. Durch breite, licht grüne Siefen

ring« umher unb unter überhängenben (Srlen unb Seiben ging ber Garn

bahin, ba« tflüfcchen, welche« h^r tief unb bunfel erfcheint; au« einem

übbigen Äranje ton ^arlanlagcn, ^Blumengärten unb bichtgeballten

tfntenwibfetn fah man ehrwürbige fteinerne £hurmc ton Äirchen unb

Kollegien ragen, graue SKaffen gothifchen ©ebäu'« unb in ber (Sntfer*

nung unter bem blauen {wrijont moo«bewachfene« $aibelanb mit hier

unb bort einer Äirchthurmftifce, wo £orr3ont unb £aibe fich trafen.

„2ttein Fräulein", fagte ber galante Hörnet, „hier finb wir auf

ben @og'ü)(agog»-$ügeln. Die Stabt ju unferen ftüfcen ift ßambribge.

Die $aibe bort, auf ber 3hr kie weißen 3elte fcht unb ben Schimmer

ton Saffen, ift bie paibe ton Äentforb, auf welcher bie Parlament«*

armee lagert. Dort gan*, hinten, im ^erbweften, finb bie betben £hürme

ber ßathebrate ten (Sit: unb bort, nicht hebert Schritt weit ton ben

2hürmen, ift ba« £au« unfre« ©eneral«, Oliter Sromwell."
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VL 3>ie .ÄalTeit un* $arffit pon $amf»ri&fle.

£ie 2)iittag«fonue beffelben £age« fab ben Pfarrer, welker frti$

ton (Sbilberletj benibergefommen war, in einer ber ftiüen Strafen oon

(Sambribge.

Söiewol ber 3ro ecf feiner SHetfe bierber ein oerfyängnißoeller für

fein fünftige« l'eben unb er feineu Slugenblicf unflar war über bie fto^

gen be« Schritte«, ben er ju tbun batte: fe war boeb feine (Seele ooü

einer beitern föulje, bie noeb gefteigert warb bura) ba« Sieberfeben ber

^lä^e, bie au« befferen Jagen ibm befannt waren, unb bureb bie örin*

uerungen, bie fieb bamit oerfnüpften.

itfertraultcb muteten iljn bie beben, etyrwürbigen fallen unb Gtel*

legten an, biefc <Si^e ber SSHfienfc^aft feit {mnberten ton Oabren, er*

taut oon frommen Äöntgen unb Königinnen, beren Sappen fie no$ jc^t

jeigten, unb reieb au«geftattet oon eblen Männern un* grauen, beren

tlnbenfen noeb bafelbft geebrt warb. 3abre waren oergangen, feitoem

er julefct bier gewefen. Slber biefe dauern unb Jbürme, biefe tflöfter

unb ©ogengänge, biefe Giebel unb Orrfer febtenen ibn uoeb 511 grüßen

mit ben 2)iienen oon Orbebem; ber ($eift webte barin, bem er fieb oer-

luanbt füllte: ber ®eift ber Sefcbaulicfyfeit, ber ^orfcfyung unb be«

"i)?aa>benfen«. So ber ju bem gleiebgeftimmten ©emütbe fpriebt, ba

febeint bie $*embe weniger fremb ju fein: ber Saubrer (tot fieb glcicb-

fam bei feinem tarnen gerufen; befannte (ftefic^ter umgeben ifyn, |>änbe

ftreefen fieb au«, um ibn ju bewillfommnen. £iefe bunften Jfcorwege,

tiefe fteinernen portale führen niebt länger ju ben Räumen, in welken

IDcenfcben webnen, bie jung finb, ältef werben unb fterben müffen; ni$t

ju ben |)örfälen, in welcben bie Veljrer wecbfeln, wie bie Seniler: fon*

bem e« eröffnet fieb bie ftemfiebt au
f
tag fte icb be« ®eoanfen« unb ber

3bee. Der Sanberer betritt bier £>eimatboben , unb ob er taufenb

Reiten toeit weg wäre oon bem tflecf, an bem er jur erbe geboren

worben. SOtit £anfbarfeit betrachtet er bie tfiguren oon Stein — bie

Milser auf tiefgebräunter Veimoanb, bie ^olbetn'« unb SJanbpfn'«, unb

umgeben oon ben ortljoberen §äuptem ebriftlicber dürften uno Sobl-

ttjäter, gebt bureb feine $eoanfen ba« „aere perentiius" oe« beibnifc^en

Dichter«. $em ourebwanbett er rie febweigfamen ©iblietbefen, bura?

beren £pifcbögen ba« bämmrige 3;agc«licbt fällt; unb freubig atbmct

feine «ruft ben Soblgerucb Oer Siefenpläfee, laufet fein Obr bem
Ölüftern ber bocbgetoölbten hinten, folgt fein Sage bem fertigen s

]5fab

am Saffer, toelcben oor tym bie iöcrübmtbeiten Oer itfergangenbeit be^

treten Reiben.

ilber ernftere 3wccfe, al« jyefte ber (Erinnerung ju feiern, fyatten

ben X)octor nach Uambribge geführt. Orr befuebte oaber nia)t ^embrofe

(üoüege, in welcbem er etnft feine tbeologifeben Stubien begonnen, fon--

bem trat foglcicb in einen ber febönen ^5arf«, welche faft alle bie lioüe*

^icn oon Gambriöge mit (Schatten unb @rün umgeben. £« war ber

©arten be« Sibnev dufter Kolleg«; benn er I?attc fa)en oor^in in (Sr*
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fahrung gebraut, baß fein ftreunb, ben er bor Slllem {brechen toünföte,

granf Herbert, bei bem geteerten Oberhaupt, betn fog. „headmastei

*

biefeS GEollegS einquartiert fei.

(Sine ^errlic^e ^ü^Ie roeljte ben (Sintretenben an; benn, nach bem
<$en>itter unb föegen ber Wafy, hatte ber ©aumgang feine ÜJtorgen*

frifcfye bis meit in ben £ag hinein bewahrt. sJciemanb mar in ber

Wllee, bie fid? bunfel unb fchattig oor ihm auSbehnte; langfam manbelte

ber (5infame jtoifdjen ben maieftätifchen Stämmen, beren ßaubroerf unb

Slefte fich über ihm äufammenfchloffen , gleich ben iöölbungen eines

fünfter«. <2rS mar fo ernft, fo feierlich barin, unb mit ooüfommener

Sammlung feine Vergangenheit überfchauenb, fuchtc -ber Doctor feinen

ftreunb, um mit tiefem über bie ^ufunft $u reben.

Doetor $>en>üt mar je^t ein 3)Jann, ber bie £reifeig Übertritten

^atte; mittelgroß, oon einem jarten Steu&ern, meines nicr>t6bcftott>eni^

ger tfraft oerrieth, unb mit einem feinen ®eftd?t, beffen breite Stfrn

unb feelenooüeS Sluge bie beiben ©genfc^aften anbeuteten, bie feinen

(Shanrfter beftimmten: ^eftigfeit unb sJD?iibe. x

«Seine Familie, miemol fie ber ^ßrofeffion treu geblieben war, melier

fie Weichtfmm unb @hren oerbanftc, gehörte beunoch ju ben vornehmen

beS ftanbeS, theils burch Verfchmagerung, theils baburch, ba§ gütige

Sftonarchen einigen ihrer tfflitglieber bie ERittermürbe oerliehen Ratten.

Cange fchon hatte ber sJtome ber $>emitt's geglänzt in ben föegiftern unb

®ilbebüd;ern ber £uchmirfer$uuft oon Bonbon, als, unter ber Regierung

bon Königin ßlifabeth, glorreichen SlnbenFenS, baS Verbienft beS ber*

maiigen (Sh«fS ber Familie bureb Erhebung in ben Sfoelftanb aus-

gezeichnet warb, tiefer, Sir SÖilliam $ett)ttt mar berfclbe, beffen Sehr*

burfd?e, s32eb Osboruc mit tarnen, burd) eine romantifche Verfettung

oon Umftänben, oftmals erjagt in ben 9tnnalcn ter britifc^en 9lbels

gefriedeter, juerft ber Schmiegerfohn feinet matfern iDfcifterS unb

nachmaß l<orb*2ftahor oon Vonbon, fomie Stammoater beS ^erjogltc^en

.f)aufeS ton £cebS mürbe. Sir $eroitt Osborne, ber Sohn beS ehema

ligen Üuchmirferleh.rlingS unb feiner lieben (Gemahlin, tfabto, 9lnna, bie

er au$ ben ftluthen ber £hemfe mit Lebensgefahr gerettet, ba fie, noch

ein ftinb, ben Firmen ber Wärterin entfunfen: biefer Sir Jpcmitt ftarb

in bemfclben 3ahre 511 t'oncon, als auf bem t'ante, $u (ScclcS, in ber

Wähe bon Üftanchefter, bem £errn £h<>mae $eroitt, einem Seitenücr

manbten iencS eblen $aufeS unb einem ehrfamen Suchmirfer, gleich ben

meiften feiner Voreltern, ber Sohn geboren marb, beffen 3lnbenfcn ber

noble ®efchichtSfchreiber jener Jjeit (ßlarcnbon) ehrt, inbem er ihm

folgenbe feilen mibmet: „Dr. §emitt, ein ausgezeichneter
s
J3rebiger unb

fehr orthobor, mar geboren als (Gentleman unb erjogen als (gelehrter,

unb mar ein ®eiftlicher eor bem 2(uSbruch ber Unruhen."

(Sr h^tte feinen erften Ougenbunterricht ju Bonbon erhalten, in ber

Schule ber h 0C^at^iD^en Sombagnie ber 2)?erchant= Jat^lorS, einem

jener mittelalterlichen Onftitute, welches freilich, micbieStiftungSurfunbe

befagt, von „9??cifter, 55?aTbein unb ^eifiöern ber 3unft
v/ gegrünbet unb
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baher aunächft für bic Söhne ber $rofeffion«genoffen beftimmt war:

bennoch feine föäume ben lernbegierigen aUer Stäube bereitwillig öffnete,

unb ba mit ber 3eit immer mehr trefflicher tfehTer fich erfreute,

nicht feiten and) ton ben (Sprößlingen ber ebelften Käufer befugt warb.

(Sine SReilje oorjüglfcher Sflänner war au« biefer Schule heroorgegangen,

be« geiftXicr)en fowofjl al« weltlichen Stanbe«. ßrnglanb hatte au« ben

£)änben ehemaliger Schiler oon 2fterchants£ahlor« feine ©ibelüber-

fefcung erhalten. Reiben Seiten ber jefct ftreitenben Parteien hatte ba«

^alb bürg*, ljalb ffofterä^nüc^e (Sebäube bon Suffolf=£ane 3uwach«

geliefert; ftranf Herbert, ber Obrift in Sromwetf« Regiment, unb 3oljn

$)ewitt, ber Pfarrer, waren nicht ba« cinjige ©eifpiel ehemaliger &a»

meraben biefer Schule, bie fich nun in ihren ®efinnungcn fchroff gegem

überftanben. Mein ber £>octor War nur bem oorwiegenb ftre^iie^en

unb monarefufchen Reifte treu geblieben, ber in Üflerchant .^atylorö

immer geherrfcht unb melier ihn, ben £rabitionen feiner eigenen $a=

milie gemäjj, auch am meiften angezogen, (5r hatte fich ein üßufter ge-

nommen an einem feiner Vorgänger in biefer Schule, bem ©ifchof
sJ0cem«, toelcher in bem bürgerlichen Ärieg auf Seiten ber königlichen

serwunbet worben mar unb ton welchem man fagte, ba§ er im Stiege

ausgezeichnet, au«gejeichneter im Rieben fei, „bello insignis, pace

insignior."

$)iefe Dichtung entfprach ooliftänbig ben Slnfichtcn, welche ba*

Verhalten . be« meitoer*weigten ©efchlecht« wäljrenb biefer fchtoierigen

Reiten geregelt hatte. 3n biete ©raffchaften toaren bie einzelnen 9fe=

Präsentanten beffelben jerftreut, hatten neue $äufer gegrünbet unb

waren, inbem fie fich oon bem erften, gemeinfamen Stamm immer wei^

ter entfernten, einanber fremb geworben: aber ber gemeinfame ®eift ber

Eingebung an bie unterbrüefte Hirche, bie £reue für ihren unglüeflichen

Monarchen oereinte fie gleichfam auf« Neue. 2öo bie $ewitf« fich

niebergelaffen, in tyoxt* unb Öeicefterfhire, in 2Öale* unb Äent: ba wart

mit bem tarnen allein fchon ein Sife ber üüotyalitäl bezeichnet, eine

Stätte be« unoerbrüchlichen ftefthalten« an ber gefährbeten Sache be«

Königtum« unb ber SBifchöfe. So wie man fie früher eingetrieben

fah auf ben erften blättern ber ®ilben=töegiftei , fo behaupteten fie

jefct, unter ben beränberten Umftänben, ben @hrenptafc in ben Straf»,

Sühnebüchern unb Sequeftrationdoerjeichniffen ber parlamentarifchen

Regierung. 2£o eine befonber« fernere $elbbufce oerhängt, eine $er

mögen«confi«cation becretirt unb ein ®üteroerluft au«gefprochen werben

war in ben ®raffchaften, in welchen $cwitt
r

« wohnten: ba tonnte man

ftcher fein, baß fie ftet« unter ben iBorberften baoon betroffen worbeu

waren. X^enn fie waren nicht wanfelmüthig, gleich fo oielen Ruberen,

bie, nachbem fie ba« 3ntereffe ber Partei hatten unterliegen fehen, fich

3nbemitität oon ben Siegern erfauften, baburch, bajj fie oon irgenb einem

$eiftltchen ber $re«bhterianer ben Nationalen ßooenant nahmen uub

in bie $anb eine« 9ftagiftrate« ben fog. „Negatioen (gib* ablegten, b. h

*Botoerhalten für bie ^ufunft gelobten. (5in #ewitt Chatte fich fo fehr
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mental« crntebrigcn fömien; bielmehr toarb Robert §ett>itt, ton SlmpthiÜ,

Esq. t>or ba« Parlament ettirt unb ich toeiß nicht, ju toelcber Strafe

conbemnirt, „»eil er Solbaten berfammelt unb einereretrt ^at für ben

üDtenft oon Äarl (Stuart"; unb <3ir Goljn £en>itt, ton Jg>eacletj $all

unb SBorfety, #art., ging au« einer ähnlichen i*eranlaffung toolgemutb

in« ®efängmfc.

2$on ber (^efmnung befcelt, welcher biö|"e £$aten ber 5lnbängttd^

feit unb be« Dpfermuthe« fpäter entfprangen, batte ber junge 3)iann,

nach SMenbung [einer Schulzeit, bie Unioerfität juerft oon Gambribge,

hierauf ton Orforb belogen. <5r batte bort, nach ber Sluflbfung be«

Parlamente«, toelche« bem äönig bie Auflage getoiffer £aren oenoeigert

hatte: nact» rer Berufung <ötrafforb
?

«, toelcber biefe £aren ohne «ßarla^

nient erhob; nach ber 3teueroermeigerung Apampbcn'« unb bemXobe <5ir

3otm £lliot'« im Zowex, ben ®eift be« iöiberftanbe« im itfotte juerft

fieb regen fehen. (£r hatte beobachtet, toie bie fachliche Strenge £aub'«,

be« (5r$bifchof« bon Otanterburh, biefem SBiberftanb eine 2)iacbt oerlieb

unp eine 2lu«behnung gab, meiere berfelbe borher nicht befeffen, inbent

er ben polttifchen Apaber, an bem immer nur bie Jükmigften fidb bethetlt

gen toerben, $u einem ®lauben«fampf entfachte, ber ben $anati«mu«
s2lÜer toeeft. (Sin politifche« 2)Jotio, mit feinen ber Sttaffe ftet« unoer-

ftänblichen abftracten fragen, toirb niemal« genügen; e« muß ein näher

üegenber ®runb, fei e« au« ber religiösen, fei e« au« ber focialeu

(Sphäre, binjutreten, um ben Stoff aufhäufen, au« toelcfeem erfolge

reiche SReooluttonen gemacht toerben. Unter bem SBacbfen ber Sotten,

»eiche balb gan$ (Snglanb überfebatten follten, toarb 3obn Jpetoitt in

ba« Umt eingeführt, toelche« er oertoaltete mit bem ooüen Orifer eine«

ortboboren Jpocbfirchemnanne«. Slufrecbt fteben blieb er unb oerfoebt,

auf ber Äan$el fotool, al« in ben $efpräd?en be« täglichen Umgang«
bie Behren, $u benen er felber burch Söeifpiel unb Unterricht erlogen

toorben mar; nicht eine öinie breit mich er in Sßrebigt unb veben oon ber

Ueberjeugung , bafc e« ben Unterthanen jieme, bem «öuig ju gehorchen,

ber ihm oon^ott gefegt toorben; bafe e« für ba« Stönigthum eine Pflicht

ber ^eranttoortltchfeit nur gebe gegen (toott unb für ba« iBolf ein

föecbt be« Siberftanbe« ju behaupten fünblich fei. #on biefen ®runb-

fäfeen burchbrungen, t^at er an feinem £bett, toa« er oermoebte, um
in ber $emeinbe, beren Seelforge ihm anoertraut toerben, bie entgegen--

gefetjten ^nfichten in politifeber, unb bie abtoeiebenben Meinungen in

religiöfer 33e$tebung \vl befämpfen: benn febon Ratten llnjufricbcnbeit

mit ber Obrigfett unb bie ^Beunruhigung ber (^ctoiffen jenen furchtbaren

3)unb gefdjloffeu, metc^er bie ^unbamentc alte« Jöeftchenben erfchüttern

foüte. X^ocb glaubte ber Pfarrer, inbem er biefe sSbmptomc au« bem

fletneu Wrei«, in bem er fie bemerfte, tocit hinau« ju i^ren allgemeinen

Quellen oerfolgte: ba§ c« bem 3taat«manu, ber oon üönig Hart an bie

£pifee ber ^efc^äfte berufen toorbeu n>ar, gelingen merbe, mit allen

Mitteln ber (gemalt ben bu mpf gährenbeu 3lufru^r }u bänbigen unb

ben frühem ^uftaub ber iHu^c mieber hcrjuftelleu. Unb fo fchten e« auch
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eine Seife. Senn ®raf Strafforb, beffen Martine befanntlicb ba« Sort
„Surch!" war, befafe Äraft unb ®efcbicflichfeit genug für ein folche«

Verfahren. Xalentboller Renegat, n>ar feine ffifamg ber Partei, ju

ber er übergetreten, eine burchau« bräcife: benn er fannte bie Sege ber

Partei, bic er oeTlaffen hatte; unb eine burchau« ^uoerläffige: benn e«

gab für ihn feinen SRücfjug mehr. Qx würbe ba^er ben Äönig nimmer*

mehr oerlaffen haben, meint ber Venia nicht ihn berlaffen hätte. Sa«
aber mar e«, wa« umi Unheil ber alten Monarchie gefc^ap; unb ju fbät

follte Äarl I. einfeb,cn, wie gefährlid; e« für ben Monarchen ift, fich in

Obpofition $u fefeen mit feinem SJolf, wenn man nicht ben 9Jhtth hat,

„Surch!" ju fagen, wie fein Üflinifter e« gefagt; ober Sonceffionen 511

machen, wenn man nicht ehrlich genug ift, fie ju galten, ftaft jelm 3ab>
lang hatte ber Äönig mit Strafforb'« $>ülfe ba« fc'anb ohne Parlament

regiert: benn er wußte, baß, fo wie er ber größte fteinb be« Parlament*,

tiefe« aud> fein größter Jeinb fei. Sa tljat ber Äönig einen unbefon*

nenen Schritt: trofc ber flehentlichen Abmahnung Strafforb'« reifte ei

in ftrc^lic^en Angelegenheiten bie Schotten: unb biefe brachen mit ge*

waffneter $anb in (Jnglanb ein. Äönig Äarl brauchte (Mb; unb ba

trat ba« (ireigniß ein, welche« Strafforb lange gefürchtet: ber Äönig

berief ein Parlament. Sa« (Srfte, wa« ba« Parlament, noeb t>or ber

Bewilligung ber Subfibien, »erlangte, war ber Äobf Strafforb'«; unb

ber Äönig gab ihn hin. 3lber ber Schatten Strafforb'« wanbelte nun

hinter bem Äönig her.

Ser Pfarrer, welcher biefen öffentlichen (Sreigniffen ^uerft mit

aufrichtigem £nthufia«mu«, bann aber mit immer wachfenber Betrübntß

gefolgt war: fah, baß mit bem Slugenblicf, wo Strafforb ba« Schaffot

bon £owerc$iU beftiegen, ein Senbebuntt eingetreten fei. Seit oon

ihm entfernt war e«, ba« Verhalten be« Äönig« in biefer traurigen

Angelegenheit beurteilen $u wollen: Siener unb 35erfünbiger be« lei«

benben ©ehorfam«, hatte er nur mit ber Xhatfacbc in rechnen unb fie

ale gegeben hinzunehmen. Sa« Blut Strafforb'« halle ben Bürger*

trieg entjünbet unb ber Pfarrer hatte, feiner Pflicht unb lieberjeugung

treu, Stellung barin genommen. (Sx fuhr fort, Vobalität ju brebigen

unb ließ nicht ab in feinen 5tferfud;en bie Sftißoergnügten zurücfyigewin*

uen, fo fehr unb mit folchem Erfolge (wie ba« Bilb feiner fleinen

Öemeinbe un« gezeigt hat), baß ihm ein Imlbboller (Smbfang bereitet

warb, al« er im 3ahre 1643 nacb Orforb ging, um feinem Äönig $um

erften sJ)2al bie $)anb $u füffen; ja, baß auf Befehl Seiner Üttajeftät,

unb um bie treuen Sienfte biefe« erfolgreichen ^rebiger« für bie gute

Sache $u belohnen, bie theologifcbe tfacultat bon Dyforb ihrem ehema*

ligen Scbüler ben ®rab eine« D. D. oter: Soctor« ber Sioinität

rerlieh.

Dennoch wich er nicht in feinen Jhaten, aber wol in feinen Sün*
feben, bon ber ÜJJehqahl ber ?Kobaliften unb ber borhin genannten fo

fehr au«ge$eid>neten ÜJiitglteber feine« eigenen §a::fe« ab, beneu er an

Streue Weht« nachgab, aber in ber i'ogtf fehr überlegen war. <äx fagte
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mit ber Unterfcbrift, unter ba« £obe«urtheit Strafforb'« gefegt,

hat ©eine üftaieftät ba« Sßrtncip be« SBiberftanbe« um jeben $ret« ge«

opfert unb ben iöqj bc« ßompromiffe« Bekrittelt. 2tu« meinem ®eficht«=

bunft immer man nun auch' bie ,3uhinft betrachten mag, fo bleibt ba«

(Somtoromijj ba« 8lu«funft«mittel, für welche« man fiety entfeheiben follte.

Denn e« ift, nachbem jener erfte (Schritt gefebchen, ba« einjig confequentc,

tote c« auc^, nach ber burch benfelben herbeigeführten Sachlage, ba«

einjtg jireefmäßige fcheint. 2J?it Strafforb unb bem ^ßrineib, ba« er

oerförperte, märe biefer £3ürgerfrieg gar nicht möglich gemefen, ba ber

$u§ be« 9htcfftcht«lofen ba« Jeuer fchon in feinem erften ftünfehen jer*

treten haben mürbe. Doch hatte man, ftatt beffen, bie «Schufemehr ent=

femt unb bem «Sturm ertaubt, in bie ®luth ju blafen; feit fünf Sahren

mit »Uber ©emalt hat bcr 33ranb gemüthet unb ma« fann man Dem
• aller feiner $ülf«mittel beraubten Äönigthum bernünftigermeife nun

rathen, menn nicht, ben ^rieben anzunehmen, ber ihm bon ber anbern

Seite geboten ttrirb? Da« mar bie SDieinung be« Doctor«; unb er warb
in berfelben beftärft burch S l, t verbürgte (Gerüchte, bie er über bie Stim-

mung in ben majjgebenben militairifchen Greifen erhatten hatte.

furcht bor bem, n>a« ihn perfönlich bebrohte, fam ihn nicht an.

Da« £erj bielmchr erfüllt b«m ben batriotifchen Hoffnungen, bie mir

gefchilbert, genojj er bollauf bie «Schönheit be« fonnigen Vormittag« unb

bc« Hnblicf«, »eichen bie bunftc Slllee be« $arfe« in SJerbinbung mit

bem gothifchen iöau be« Golleg« bilbete. Öicht unb ©chatten fielen ab*

mechfetnb auf feinen jfi>eg unb eine erfrtfchenbe tühle ging flüftemb

burch bie ©tätter.

Crr hatte jefet bie hohe l'inbenallce faft burchmanbert, al« er am
<5nbe berfelben unb burch ba« alterthtimliche Xfyox blicfenb, melche« ben

(garten bom (Soüeg trennte, auf bem SRafenblafc be« berrerften ber bei-

ben §öfe bon <Sibneh*©uffcr eine ©rubbe junger üDcanner mahrnahm.

Die sJDcehrjahl berfelben maren in ber eigenartig mittelalterlichen bracht,

burch melche noch fyeutc bie <Stubenten, SDlagifter unb ^Jrofefforen fomol

in Orforb al« auch fa Sambrirge fttih au«jeicfmen; fte trugen lange,

bunfle Hantel, Barett« mit breiten Decfeln unb machten aufeerbem bem

tetngemeihten ourch gemiffe SSerfchiebenheiten in Schnitt unb ftarbe be^

merflich, toetcher befonbern ftörberfchaft fie angehörten unb melden

Wang in berfelben fte einnahmen. 9?ur (Siner bon ihnen, ber in ber

fflttte ftanb, mar militairifch gefleibet. Da« iHoth feiner Uniform

leuchtete burch *>ie Dämmerung re« $horfceg«, ber bie ftattlichc ©eftalt

gleichfam einrahmte, unb gegen ba« helle ©rütt be« üKafen«, auf bem er

ftanb. Da« ©eficht mar bem 9?ahenben ^ugemanbt unb biefer erfannte

fogleich ben ftreunb, ben er fuchte: ftranf $erbert.

211« ber Doctor burch ba« portal fchritt, cutging ihm nicht bie

UÖemegung, melche in bem fleinen Greife herrfchte. ftranf hielt ein SBlat*

in ber $>anb, au« meinem er borla«; unb mährenb feine Lienen eine

tTciebergefchlagenheit berriethen, bie ber Doctor feiten an ihm bemerft,

unb bie mit jebem folgenben Sorte be« <Schriftftücfe« fich ju bermehren
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fc^icn: malten auch in ben (^efichtern ber 3uborer fic^ bic lebhafteren

Smpfinbungen, 3orn unb ©etrübnijj bei bem ©inen, fcheinbare 33efrie=

bigung unb ©chabenfreubc oielleicht bei bem 2(nbern.

„2ßa« ift Dir?' rief ber Doctor, ber foglcich ohne Weitere« ^er

guttat, benn ber 9lu«brucf oon SBeforgnifc unb Unruhe, ber in ber £fjat

bem Slnfeljen be« grreunbe« etwa« ©cbmer^liche« gab, ücfj bem Slnbern

jebc föücfficht auf eine oielleicht höfif<hcrc ftrt ber Einführung oergeffen.

„3ohn!" entgegnete ftranf, inbem ein fuqe«, trübe« Cäctyeln über

fein-männlich fchöne« ©eficht glitt - „Du ha ft eine fehr unglücfliehe

@tunbe für unfer $öieberfehen gewählt. 2lber Du bift mir bennoch

willfommen!" Unb er briiefte ihm beibe £änbe.

„Weht wir wählen bie ©tunben", fagte ber fromme 3ttann; „wann

Wir auch fommen mögen: wir finb immer nur gefommen, weit ber

§err e« gewollt, unb ber lefcte ®runb ton feinem ifyun bleibt un« un*

befannt."

hierauf oerneigte er fich artig gegen bie Utnftefjenben.

„flftein ftreunb, ber 9teocrenb 3ofm $ewitt, Doctor ber Xheologte",

fagte ber Obrift, inbem er ben ehemaligen ©tubenten- oom ^embrofe

College ben gelehrten Herren oon ©ibnet>*@uffer oorfteüte.

Diefc betrachteten unb begrüßten ilm hierauf mit bem 9?ef»ect,

ben fie bem eminenten @otte«gelchrten ittk fchulbcten. Die SDceiften

ftympathifirten auch mit ihm, bem ftanbhaften Anhänger be« tönig«

thum« unb oom jbnig in eigner ^ßerfon fo fehr au«gejetchnet; benn

mochten bie neuen Anflehten um fich greifen unb ba« neue Regiment bie

ißeförberung gleichgefinntcr etipenbiaten noeb fo fehr betreiben, ober

burch' (Sunft unb ©chreefen bic Meinung ber ©iberftrebenben für fich

ju gewinnen fuchen: ber @eift be« 2flittelalter« fafc, felbft währenb jener

ftürmifchen Reiten, in ben gothifchen galten unb (Gewölben ber Unioei*

fitäten oon (ürnglanb feft, unb wenn ba« Parlament aud> bem Xrimth»

(5oUeg einft ba« ©ilbergefchirr confi«cirte, welche« tiefe getreue Äörper-

fchaft bem bebrängten Monarchen in ben erften fahren be« Kriege«*

fenben wollte, fo fonnte e« coeb Weber ihm, noch ben anberen (Kollegien

bie 2tnhänglichfeit an Äönig unb Äirche rauben, welche mit ber ganzen

<5riftenj berfelben untrennbar oerbunben festen.

fochten baher auch einige oon ben jungen beuten, bie fich Dc '

granf $)erbert befanben, ben Pfarrer mit einer Art oon üttijjrrauen

anfehen: bie 9ftehr5ahf erblicfte ben 5öunbe«genoffen in ihm, ben auf

richtigen «Streiter für bie Obeen, ju benen fie fich, offen ober geheim,

gleichfalls befannten.

„Unb maß" — begann ber Pfarrer, nachbem bie ^Begrüßung oor«

über unb ju ^ranf gewenbet — ,,wa« ift, toenn ich e« wiffen barf, ber

3nhalt biefe« Schreiben«, »eiche«, wie icf> fefje, biefe $erren unb Dich

in fo h«>hem ®rabe bewegt hat?"

Stuf ben (^egenftanb ber Unterhaltung jurüefgeführt, welche burch

be« Pfarrer« Dajwifchenfunft.für einen Slugenblicf unterbrochen worben,

nahm ftranf« ©eficht wieber ben trüben 3ug an, welcher oorhin fchon
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•ben ftreunb fo fehr beunruhigt; unb mit gepre§ter (Stimme fagteSener,

tnbem ba« Rapier in feiner £anb gitterte: ^Dtefe« 33latt melbet mir,

bafj \u ber Stunbe, wo wir hier jufammenftehen, €>lioer (Srommetl

vielleicht ein (befangener im Xower ift!"

Sir haben ben oerfchiebenartigett (Stnbrucf betrieben, melden

tiefe S^ac^rid^t auf bie Herren oom (Sibnep-<Suffe£ (Soüeg gemacht

2luf ben $)octor wirfte fie gleich einem £)onnerfchlag. (Sr warb

bleich. (Seine 9(ugen fcbienen ihren ($tan$ ju oertieren unb feine ?ip<

:pen bebten.

£ine ^Jaufe trat ein. „So ftnb wir SlUe oerloren", fprach er ju*

*efet, faft tonte*.

3tber nun fd>ien plöfctich bem Dbriften ba« lieben unb ber 9ttutf?

*urücf$ufehren. ,/Jtein! bei ©Ott!'' rief er, unb' fchlug an feinen ©äbel,

„ba* finb n>ir nicht! So lange mein (Schwert unb bie^lrmee noch galten,

werben wir titelt eerloren fein; unb foüten mir nach Bonbon marfebiren

unb biefe« 9ieft »on ^aufteilten in ben ($runb bohren: mir »oücn ihn

wieber haben; unD für jebe« $aar, ba« ihm gefrümmt roorben, feti ein

£>ufeenb biefer armfeligen Scbäcber, bie mit bem (Sotenant wie mit

•einer 9)farftwaare hanbebt, an ben ^foften ihrer eignen £büren ange*

nagelt werben. 3hre JOhren ftnb taug genug."

£>iefer $Buthau«bruch be« (Srommeü'fchen Sotbatett fetyreefte bie

würbigen £erren, welche, wie wir gefagt, nicht ohne geheime ftreube bie

Nachriefet oon Oer beoorftehenben Verhaftung be« Scqrecfltchen oernom-

men, unter beffen Fußtritt ber ©oben oon (Snglanb bebte.

£ent fcharfen Sluge be« frieg«geübteu sJ)Jannc« entging bie«

<Sbmptem nicht. „3cb weifj, meine Herren", fagte er, „bafj 3hr ber

IDieinung feib, mit (iromweü fei oie (Gefahr befeitigt, ote (Such unb

(ürurer Sache brohe. Wicht« fann falfcher fein. (trommelt ift ba« er*

wachte ®ewiffen be« 5$otfe«; ßrommelt ift bie Äraft, ber Sitte, ber Slrm

ber Nation, gätmtt biefen 2trm, unb ba« difaeü wirb fommeu. dJcit

bem tarnen (Sromwett ift bie 3u^un ft Sngtanb« bezeichnet: titgt ihn

au«, unb bie Wacht wirb hereinbrechen. Slber weber 3br, bie testen

(Schleppenträger be« 5eutali«mu«, noch bie falfcben SDiietbltnge, bie man
mit einem ßargo faufen fann: 3hr 33etbe werbet nicht im <Stanbe fein,

biefen Tanten au«$ulöfchen. Ii« wirb ein £ag fommen, wo biefer Warne,

gteichbebeutenb mit bem ber Freiheit, am Gimmel oon Ünglanb glänjen

wirb: unfc biefent Xage finb wir, oietleicbt um Rimberte oon 3ahrcn

oorau«, febon beut bereit, unfer 33lut ju opfern. Denn, wenn biefe

grofje 3ett angebroeben, biefe 3eit oe« freien $ebanfett«, be« freien

(glauben« unb Oer freien £hat — ^nn $ttr 3Öabrheit geworben, wa«

(Such nur ^uebftabe ift: bafj ber s
J)2enfch in jebem feinen Wächften ben

SDJenfdben ehrt unb ben SÖrucer liebt — wenn bie Schäle ber Nation

nicht länger mehr oerfchwenbet werben, um lächerliche SBerurtheite ju

nähren uno bie JÖetrüger auf Soften ber betrogenen ju mäften — wenn

man eingefehen, ba& bie befte ftorm ber Regierung bie ftxeifycit unb bat

Jefctt SSort ber Religion bie ^oleranj — wenn ba« neue Weich gegriinbet
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ift, in welchem jeber Bürger ein &önig unb jeber tugenbhafte üflann

bon ©olle« (Knaben: bann wirb man »oll Grfjrfurctyt ben tarnen (Srom*

w*lf« nennen, bann auch »ielleicht Derer gebenfen, bic tapfer unb treu

mit ihm unb für ihn $u fterben bereit waren! Unb nun, meine $erren,

frohtoeft über feine TOcberlage! Geh fage (Such nur Diefe«: man wirb

(Such unt) (Jure Ornate unb (Jure Pergamente längft unter jenem

33ücfyer|tau& vergraben ha&en, welken nur ber ftorfcher unb ber Sinti«

quar noch aufjuftören fommt: wenn eben bie 9florgenröthe jene« Jage«,

bem er at« Stern borangegangen, bie Seit mit ftofen überflammtF
„3Jfein ftreunb", fagte ber Pfarrer, ruhig in feiner Seife, „Du

bergiffeft ber ©teile, ba Du Dicfe« gerebet, unb Du bergiffeft au<£

meiner, ben Du, in ©egenwart biefer fehr efjnoürbigen £errcn, gejwun*

gen Jafö e« anzuhören. iBlicf um Dich! 9?odj fielen biefe dauern, au«

benen ®otte«furcht feit {mnberten bon Oatjren befeftigt hervorgegangen.

Du berufft Dic^ auf bie 3u funf*j gehört bie Vergangenheit: unb

wir bürfen »erlangen, bafj Du fie eljrft. Sa« ift bie 3eit, ton ber

Du fprichft? (Sin Phantom, ein Dunft, ben Deine Phantafte mxi ®clb*

färben färbt. Unfere Politif fyat anbere ©runblagen. ftür wn« jeugt

bie ©efchichte."

„Da« ift'«!" unterbrach ihn $erbert; „Du wiberfpricbft Dir. 0$
meine, bor wenigen Saferen au« Deinem eignen Sflunbe bie Sorte »er«

Rommen §u tyabtn: lernen wir nur barum ©efchtchte, um bie (Sopiften

ber Vergangenheit ju fein!"

„(5« ift fein Siberfpruch, wenn Du mir erlaubft. ^iicht fie eopi*

ren foüen wir; aber wehe un«, wollten wir aufhören, ihre Schüler ju

fein! ©iebt e« fchon in ber 9ktur feinen ,3ufau*/ feinen Sprung unb
feine Sillfür: fo bürfen wir bergleichen noch biet weniger in ber orga*

nifchen (Sntwicflung ber 2Renfchheit julaffen. Die gegebenen ©runblagen

ju fennen; auf ihnen mit Vorficht weiter $u bauen; bie Stimme be«

Volfe« richtig ju berftehen unb ba« »olle 3Kaß feiner angeborenen Äraft

auf ba« hiftorifch" beftimmte £iel ju lenfen: ba« ift ba« Reichen be«

Wahren Staat«manne«, fo wie e« bie 33ürgfcbaft feine« Erfolge« in fid;

tragt. Sttit träumen läfjt fich eine Seit nicht umgeftaltcn; unb ber

«Staatsmann, an welchen wir in biefem SNugenblicf #eibe benfen, ift fich

über feinen 33eruf oiel &u flar, al« bafc er nur feinen Onfptrationen

folgen foüte, wo e« gilt, mit Xfyatfatyn ju rechnen."

(Sin höhnifcher 3U8 fpiette lei« um $erberf« kippen, „föech*

neu!
4
' rief er berächtlich; „wir überlaffen ba« ben pre«&hterianifchen

Krämern!"

„Unb ich wieberhole Dir
,
ba§ ich Öon$ fo oon Deinem Gene-

ral benfe, wie ich flefagt habe. (5r hat e« in ben Schlachten gelernt,

auch bie Starte feiner Gegner ju meffen, währenb meine Partei leiber!

— nur bie Schwäche ber ihrigen in« 51uge faßte. Sr wirb bie harte

l'ehre, bie ihm ter Sieg gegeben, nicht oergeffen. (ix wirb, auch "* ^r
Staat«funft, ftet« ber fluge, »orfichtige, practifche Rechner fein. Denn
bie Strflichfeit fteht einmal unb Du wirft fie nicht umftofcen. Sieh
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btcfc 3inncn unb £rfer, btefe Stürme, biefe mächtigen galten von

(Stein. (Sie werben nocty fteljen, wenn Du nutyt metyr J>ift. (Sic werben

blühen unb beffcre £age fe&en. 3unge ®ef($le($ter werben lange nod>

au« tynen tyert>orgel?en, um mit ©lauben unb SBiffen au«gerüftet bcn

Äampf fortjufe&en gegen bie Empörung be« Menfdjen — biefcn ftampf,

welker am £age ber SBerfudmng begonnen unb enben wirb mit ber

einmütigen ^jeimfetyr alter (Srectur ju ($ott, bem bimmlifctyen Söater.

Da« ift mein glaube; unb ba« tefete 2£ort meiner Religion Reifet:

©etyorfam!"

3uftimmeub neigten bie gelehrten unb boetywürbigen sperren tfyre

von langen tfoefen umwallten $äubter. Slber bitter lachte ftranf Herbert.

„ttomm bot$", rief er, unb jog ben ftreunb mit fi$ unter bat

portal be« J>aufe«; „Du jeigft mir biefe fteinernen (Sebäube, biefe

gotljifc$en f$cnftcr unb biefe fallen im (Spifebogenfttyl. (Jrlaube mir,

bajj i$ Dir bort in jenem ©arten be« anftofjenben golleg« einen 33aum
jeige. 9ii$t«, al« ein fleiner ®aum; ein Maulbeerbaum. <£« mag jefct

eüoa jwanjig 3a^rc fein, bafc ein <Stubent t<om (S!?rtft College bort

ifyn pflanzte. Cr« war ein bleicher, f^mäc^tiger 3üngting unb fo jart,

bafj man iljn bie tfabty oon ß^rift« College nannte. Docfc glaube mir,

3otyn, nact) {mnberten oon 3a^ren, wenn jener Maulbeerbaum oon ber

3cit jerfreffen unb jernagt fein Wirb, fo werben bie Menfcfyen $u bem-

fclben nodf pilgern, wie $u einer Reliquie. (Stoljer al« auf feine ftolje

$atle wirb bereinft biefe« (Solleg auf ben Söaum fein: wirb iljn —
wa« weife tc$ — ftüfcen unb hegen, mit einem (Srbwatl umgeben unb

auf jebe $öeife pflegen. Der SBanberer, ber bann cor jenem alten

iöaume ftc^t, wirb fu$ boü ©ewunberung unb Siebe be« Manne« erim

nern, ber ihn gepflanjt. <5r wirb fagen: au« ben töeijcn ber (Sinfamfett

unb bc« betulichen geben«, au« ben Überführungen ttalienifcher ftunfl

unb «Schönheit rifj er fich lo«, um bem Sßaterlanb $u bieuen, ba« itm

nicht rief, ju bem er aber eilte, al« ber treuefte feiner (Söhne — unb

bem er, ba er feinen Degen fyatte, feine fteber wibmete! Unb wiewol

fein Ohr noch Doli war bon bem SBoltaut italifchen ©efange«, fo wieber

holte er boch nicht bie füfjen (Strophen, bie faft leben«warm. noch oon

Xaffo'« Sippen gu ihm hinüberflangen: nein! — nur ber männliche £on
ber ©orte fcfyien allein in feiner (Seele jurücfgeblieben, oon bem grojjen

Dulber gefbrocken, ben er, einen (gefangenen ber 3nquifttion, in «Stena

befugt ^at: jener Sorte, beren eherner «lang fortan ber (Schreefen fein

wirb aller geinbe bc« Sicht«: Unb fic bewegt fid> boch! . . . .*) Unb nun

*) Man fönntc flegen biefe« SBort, auf aWilton bejogen, ben b<WÜen Sinwanb
von bed 2)ia)ttrd Streng^Iäubigteit unb bem bamaltaen @tanb bei' SStffenfc^aft

ergeben; benn e« ift notonftb,, bag in (SnaUnb bi« über bie 2Äirtc be« ftcbjebnten

3abrbunbert« bie befien aflrcnomen für bie UnberoegIicb,rcit ber (Srbe flritten unb
Iclbfi ©acon no* ba« (Jo)3crnicani{(b,e ©eltfvflem berroorfen batte. 2)ocb, SKilton'«

Seij^iel jeißt un«, gegenüber einer bcfremblicb,en ßrfMeinung unfercr eigenen 3«tf
baß aueb ein ertbofcoyer ©etenner ber S?ibel

f
gtei* ibni, fi^ ni*t unteifng, ben

Söcprbeiten ber 9Zaturforfcbung mit Scbrittfteüen ben SDhtnb flobfen ju sollen;

öielmebr begegnen rotr in feinem großen @ebia>t, roetdb,e« man ni$t mit UnredbJ
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bticf Ijtit auf jenen Maulbeerbaum unb benf an meine Sorte: 3olw

Milton hat itm gepflanit!"

JCBir oerirren un«. febr roeit oon bem ©egenftanb, ber un« bifyev

befchäftigr", fagte ber gotte«fürchtige, bibelgtäubige Mann, fanft ein-

tenfenb; „id> roeiß nicht, roa« ber Söerfaffer fefcerifäer (gtreitfehriften

mit bem Mann ju tfmn hat, ton »eifern nur juoor gebrochen!"

,JD ! fo roeit", rief ftranf §erbert , „bafe man bie ©eiben einft nicht

mehr getrennt, fonbern immer jufammen at« bie einjig wahrhaft großen

Männer uuferer ^cit nennen roirb. Ü)ann otetleicht an* roirb auö bem

35erfaffer fefcerifcher ©treitfehriften, roie $)u ihn $u nennen beliebft, ein

anberer Mann geroorben fein; unb bie «Stimmen ber ^Dichtung, welche

jefct er, im Qienfte beä SJatcrlanbed, in feiner 4) ruft erftieft hat: fte

roerben bann feierlich aufrauhen, roie ba« Meer, roenn ber Morgenroinb

barüber roeht!"

Mifcmuthig roareu Die sperren Dom Solleg bem für fic fo »einlüden

©eforäch gefolgt unb ber Doctor fürchtete, bap* bie SÖegeifterung feinen

ftreunb bt« ju einem ^Junft hinreißen fönnte, roo e« gefährlich, felbft für

ibn, roerben fönnte, mehr ju hören.

(5r mahnte ihn ba^er an fein $erf»rechen, ihm SluSfunft ju geben

über bie Befürchtung, bie er in Betreff (SromroelTä t)egc.

„(£« ift roaljr", fagte ber Obrift, mit feinem <Schroert in ben

ftafenboben ftojjenb, ba§ bie Grrbe herausflog — „ich bitte 2)tch, mir auf

mein 3ii"^er ju folgen"
' Unb mit flüchtigem ©ru§ oerabfe^iebete er ftety oon ben sperren,

bie fich hinauf in ben fallen unb ©arten jerftreuten.

VII. §n ber jroöfften Jlunbe.

ftranf Herbert führte feinen ©aft burch bie fettigen $öfe ju

bem großen portal, rodele« ben (Eingang jur |)alle forool, als auch ju

ber fog. „Masters Lodge" bilbete, ber SlmtSroohnung beS SRectorS

roie roir in unfrer UnioerfttätSfprache etroa fagen roürben.

33on ben oielen umfangreichen unb ftatttichen Kollegien, roelche ber

<3tabt ßambribge noch ^eut etroa« fo Mittelalterlich»« lofterhafteS geben,

eine weltliche ©ibel genannt bat, in ber Stelle, roo Raphael, ber $3ote @otte«,
ben erften 2Henfcben bie Örtenntnifj bc« SBeltgebäube« lebrt, folgenben ©erfen:

. . . What if the sun ... fflie nun, roenn bie» Sentrum
Be centre to the world, and other stars 5>tr SÖelt bie <3onne toär', unb anbre
By bis attractive virtue and their own Sterne
Incited , dance about him vanous 2>urd) eigne unb ber ©onn' «niiebung««

rounds? traft

Dief in oerfebiebnen Jtreifen ring« um«
tanjten?

If Earth industrious of herseif 2>te <5rbe bolt befliffen felbft ftcb
fetch day, £ag,

Travelling east öen Often retfenb ....
Paradise lost. VIII. 122. ff. ((Sitner'« Uebcrfe^ung.)
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tft ba« ocn <Sibnety*@uffer. oieüeidjt ba« fleinfte, jebocty oljne 3ti>etfel

eine« ber jierlidjften, wenn ber 2tu«brucf erlaubt tft. Die luftigen

Ouabrangel, Strfaben unb Säulengänge, ba« normanniföe portal, bie

^iajja im töennaiffancefttyl— ber arctyteftonifctye föeic^tfmm oon £rimtt>*

(£otlege (toelctyc« nacty ben Sorten eine« <£ljeoirif$en Drucf« oom Oa^re

1630 „burcfy feinen Umfang unb bie ©djönljeit ber ($ebäube faum

einem anbem <£olleg in ber cfyriftlic^eit Seit nadtftanb"), bie« Sllle« fehlte

bem „Collegium Sidnaeum" freiließ eben fo feljr toie bie f)errli$feit

jener $a<;abe unb bie Spifcbogenoradjt jener Capelle, burety beren 3$er»

einigung fting« College wg(et$ ba« Slufefjen eine« ^alafte« unb eine«

fünfter« erhält. Sltlein, in bem legten tfuftrum be« fecfy«$eljnten Oa^rfnin*

bert« gebaut, gab ba« (Solleg, bamal« nod> meljr al« Ijeut (»o oerfcfyie*

bene SReftauratoren tljätig gewefen, biefen ©nbruef etwa« ju oertoiföen),

ba« reine 8itb ber ffcäteren englifdjen ®otyif, u>ie fie fic$ im £uborftyl

oollenbet fjatte. Diefe fölanfen (Scfyfeiler unb biefe ©iebefbädjer, biefe«

3innenroerf, biefe Türbogen unb ftenfterrafmien toaren fo fein unb

c$arafterooll au«gearbcitet, baj? ba« 2luge be« JÖefäauer« mit Soft*
gefallen barauf rufjen mufete.

Die beiben Jpöfe, meiere burefy eine SDcauer oon ber ©trafje getrennt

ftnb, liegen fyier neben einanber, nidj>t hinter einanber, toie in ben anberen

größeren Kollegien, benen ein weiterer Wannt \ux Verfügung helft. iHnd)

finb fie, ber ganzen Bauart entfprecfyenb, deiner, einfacher unb befrei«

bencr, al« bie übrigen. Doa) fyaben fie, gerabe in biefer iöefcfyränfung,

etwa« fefjr £raulicfye« unb Slnljeimetnbe«. 3n ben $of jur Sirifen

traten bie beiben ftreunbe unb auf einer fteinernen £reptoe friegen fie

oon ber »J>au«flur ber föectorat«tooljnung ju ben oberen @emäcfyern

empor.

Unmöglich biefe Stufen ju berühren, ofme fia> Neffen |u erinnern,

ber fyier glei(^fall« auf« unb abgeftiegen unb beffen ^ame in ben alten

(Soüegienbüctyern, ben Stunbentenoerjeicfytiffen oon eljebem, folgenber*

maßen eingetragen— in gebräunter £intc, mit altertümlichen Schrift»

^ügen unb auf oergilbtent ^aoier, bo<$ noefy Ijeute le«bar:

Oliverius Cromwell Huntingdoniensis admissus ad commeatum sicio-

rum, Aprilis vicesimo tertio. Tutore Mag0 Ricardo Howlet (1616).

$öir toiffen, wie fetyr bie ©eiben, bie jefct bie Ereppe Ijinanftiegen,

oon ben ®ebanfen an biefen flJiann erfüllt toaren, ber oor bajumal

cittunbbreijjig Sauren al« unbemittelter Stnbent, al« „Sijer", toie ber

tecfyntfctye Sftame noefy Ijeut lautet, ju ben Jöenefijien unb milben Stif*

tun gen be« ßoHeg« jugelaffen toorben war.

(Einige Rimbert Oaljre fpäter, an einem Jperbftnadnnittag , ,gegen

Sonnenuntergang, toanbelte ber Schreiber biefer feilen benfelben sß>eg,

ben er oor ben Slugen ber freunblicfyen £efer feine beiben SKomanfiguren

eben geführt fyat. 3n ben £öfen war fcfyott bie Dämmerung; blau unb

füfyl toar ber ^immel barüber, aber oor ben toeftlic^en ^cnftern brannte
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itod) weithin ba« geuer bcr finfenbett @onne. ü)a waren wir (benn bie

treue (Gefährtin meine« bebend folgte mir auch auf biefem (&ang, bei

mich meinem gelben fo nahe braute) — ba waren wir in ber Meinen

>t apelle , barin ber @tebje^nj[ä^rige wol oft unb inbrünftig $u bem $)erm

gefleht, ber fo Üßunberbare« mit ihm noch $u oollbringen meinte. £)ie

bunten ftenfter im (Shore funfeiten oon bem blenbenben £ict>t, ba« ba*

hinter. £>ann flingen wir in bie «ibliothef, in welcher e«, ihrer befom

öern i'agc gemäß, fctyon bunfelte. Doch ber lefete ©dummer be« Jage«,

ber burch ba« ©eitenfenfter brang, wie« nach einer £obtenma«fe, bie

hoch über ber (5ingaiig«tc)ür angebracht mar. (gelblich, braun, wie oer<

a,la«te« Sobtengebein, fte^t biefer <Schäbel ba; bie Appen wutfrig unb

^ufammengefniffen, wie beim testen @chmer$ — ©tirn, ^Jiafe, ©angen
eine« mächtigen ($eftcht«, aber eingefallen, geifterhaft. T)iefe«, meine

^reunbe, war ber große (£romweÜ: unb ba« augenlofe 3lntli^ be«

tobten fu$t nun für Ommer ben ©chatten be«Oüngling« im (St}ore! ...

'Jiun warb e« hier gan$ bunfel, unb un«, burch bie <$üte be« jefcigen

Wector« oon @ibneh*@uffer, warb bie (Srlaubniß, feine 'prioatgemächer

*u betreten. $ier grüßte un« wieber ba« tfeben. $ter war noct) eine

warme 2lbenbb
v

eleuchtung; bie ©onnenftrahlen zögerten, fich bon ben

traulichen
sBänben ju trennen. Der £ifch war gebectt, ba« deinen

gebreitet, ba« gebiegene ©Uber ber Wectorei tag neben bein ferneren

^orjellan unb bem funfelnben tfrhftaü. Doch ließ ber würbige sJJiagifter

itebft feiner ftamtlie ben ftremben noch einen Slugenblicf, um allein }u

fein, lieber bem @ibe iöoarb bon ÜWahagont; mit feinen gehäuften

$au«halt«gütern hmg ein Portrait in einfachem Gahmen: Dlioer

v£romwell in farbiger ßrahon^etchnung. llfan fagt, baß biefe« iöilb ba«

befte fei, welche« iefct oorhanben, unb man hat e« oielfach copirt. 3Ran

erjählt auch c*ne fonberbare unb geheimnißoolle ®efchichte oon ber 21rt,

in welcher e« biefem (Solleg gefcheutt worben ift <£« war im 3abre

1765, baß ber Damalige föector einen «rief erhielt, in welchem gefagi

warb: baß an einem beftimmten Jage jwei $erren ein Portrait oon

(£rommell bringen würben; baß er fie ieboch nicht fehen, noch mit tynen

reben bürfe, fonbern oben auf ber ireppe ftehen unb nachbem er e« in

Cfmpfang genommen, nur biefe brei Söorte fagen follte: „3ch haoe

— SeitDem hängt & an feinem heutigen Wa&; unb lauge ftanben wir

oor bemfelbeu, ba« fdwn ergrauenbe £aar unb bie h*üt>lauen klugen

be« großen unb frommen Statute* betrachteub.

(£« war biefe« Limmer, in welche« ffran! £erbert feinen ftreunfc

eiulub. 2(1« eine« ber beften unb geräumigsten in feiner Wohnung, hatte

Oer Wector — ich weiß nicht, mit wie biet JäMberftreben — e« oem

hohen sJflilitair angewiefeu, welchen ju beherbergen ihm auferlegt wor-

ben war. Die lohalften ÜWänner (unb auch ftrauen, wenn'« gefagt fein

muß!) werben in folgen Griten wunberfam ^öf (icfy gegen ihre fteinbe;

fie tragen ihre tfaften mit bem oerbinblichften Cächeln unb befchranfen

2>et ßalon. IL 26
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fich barauf, ju poltern, mo fic Niemanb tyort 3Ba« bleibt kirnen auch

übrig jmifchen bem Ouartierbillet unb bem ^ßaüafch Dc«ienigen, an

welkem fie öaftfreunbfchaft ju üben gejmungen finb? 3eboch, machte

ftranf Herbert feinem SBirth e« in biefer ©ejieljung fehr leicht; er

banfte mit ber natürlichen Hrtigfeit, bie ihm fo gut ftanb, für Sllle«,

ma« ju forbern er ein föec^t gehabt haben mürbe; oermieb e«, bie Siegel

be« £aufe« &u ftören nnb benufcte mit Söefcheibenbeit bie ©equemüch
feiten, meldte fein Limmer ihm bot. Denn e« mar mit fctyöngefcfyiifeten

©chenmöbeln, mit ®emälben, £eppichen, Büchern in reichen (Sinbänben

unb anberen Äoftbarfetten au«geftattet; bie Decfe mar braun getäfelt unb

ber ^ußboben funfrooll aufgelegt. Gr« mar außerbem fc^attig bi« gegen

2lbenb unb man hätte mol behaglich barin mohnen tonnen, menn bie

fetten nur anbere gemefen mären.

Doc^ Ijatte ftranf £erbert, tote oertraut er auch mit t>cn ^ten

mar unb mie fehr er fonft mit ihrer Denfmeife fhmpathifirte, nicht ben

©ahlfpruch be« Skfpafian, mit bem e« ftch fo bequem leben läßt.

l<etDenfchaftlich aufgebracht, mie mir ihn im §ofe oon ben sperren

be« liolleg« fieb oerabfehteben fahen, hatte er untermeg« begonnen, bem

Pfarrer eine Darftettung ber au« ßonbon empfangenen Nachrichten ju

geben; allein nur atlmälig gelang e« ber rKubc be« geifttichen greunbe«,

bie heftigen 3totf<h*nreben $u ftiüen, burch melche ber außergemöbnlich

($erer,te feine Zählung fortmährenb unterbrach-

„tage oorau« fah ich'«", r *cf tfranf $)erbcrt, ber noch uttgebulbtg

im Limmer auf« unb abfehritt, mährenb ber Doctor fich in einem ber

hohen mit lieber gepolfterten Seffet niebergelaffcn hatte, - „ich mußte,

baß e« nicht anber« fommen fonnte! Jlöir hatten ben Dingen längft ein

(5nbe machen fotten. Der ©roll jmifchen jenem heuchlerifchen ^aef oon

^redbhtertanern unb ber Slrmee hat ben $unft erreicht, mo feine Strand

action mehr gilt. Seit bem legten Siege, ben mir erfochten, mar mein

2öort: „Gebraucht (Sure Üöaffen, beoor fie biefelben (Such abnehmen!"

28tr h^ben ju lange gemartet!"

3n immer größeren Schritten burchmaß er ba« Limmer, laut u nb

heftig babei rebenb, mährenb ber Pfarrer fchmeigenb juhörte.

„Du benfft $u gut oon mir, 3ohn", fprach er, „al« baß Du glau^

ben fbmttcft, ich molle bem sDiilitairbefpoti«mu« ba« Utfort reben. Denn

ein Dcfpoti«mu« ift mir fo oerhaßt, al« ber anbere; unb ba« mirb ba«

glorreiche 3iel be« Staate« fein, ben mir ju fehaffeu berufen: baß bie

ÜEilitairgemalt ooüftänbig untergeorbnet fei ber bürgerlichen bemalt

^Iber ein tyox, mer fein Schmert au« ber §anb giebt, baß man

ihn felbcr bamit fchlage! Söir befinben un« noch mitten im £rieg«ju*

ftanb unb beffer ber ttrieg, al« ber faule ^rieben, ber un« um bie

Früchte unfere« ölute« betrügen mirb. Statt be« einen £hranrten, ben

mir befettigt, merben un« fünftig füufhunbert ^rannen bebrohen! (£«

ift bie t'ernäifchc Jphora, bie mol ihren Jperafle« feunt! Da« lefcte ©oll*

merf ber Freiheit ift bie ^Irntee: barum fucht jene Partei, bie jefct ba«

große Utfort in JlBeftmtnfter hat, ihr ben (Baratt« ju machen. Unter bem
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2$orwanDe, Daß Der tfrieg $u t£nDe, fucbt fie um* tu oerntchten. fleht

Littel ift ihr $u föfecfyt, al« Da§ fic e« nicht oerfuchen fottte.
s3ftan wiü

und naeh 3rlanD Riefen, aber unferer Führer ^ugCetc^ unö berauben
s3Jcan befielt bie 9(uflöfnng ber beften GEorb«. 3ttan verbietet un«,

ber |>aubt|tabt in einem Umfrei« bon fünf teilen un« }u nahen. Sir
aber fagen: Sir <§o(Daten finb fogut bie Delegirten unb Liener unferei

Mitbürger, al« 3b,rr $>crren Dom Parlament! D, wir wiffen wohl, wa«

3hr im ©chilbe führt! ^rieben fchlie&en mit bem Äönig ohne un« -
unb bann un« al« ©ühnobfer Der Dereinten »fache ©eiDer hinwerfen!"

Unb er ftambfte mit bem ftufc auf ben ©oben.

„©eine sJttaieftät", fagte ber Doctor, „wirb niemal« einen folgen

^rieben fchliejjen!"

./Jienne mir biefen tarnen nicht mehr, feitbem man jene Briefe

fennt, bie bor ©uilbfyall oerlefen worben", rief fjranf Herbert bitter;

„Dein Äönig folgt ber iÜtorime *D?acbiabcU'«: baß jeber ffttrft gegen
fein Sort hanbeln müffe!"

„Dennoch weife ich", oerfefete ber Rubere, „ba& awifchen bem Äöntg

unb ber Hrmee bereit« ©otfehaften hin* unb hergegangen!"

„Oeber ®ebanfe, mit bem ftönig in Unterhanblung ju treten, fei

e« um welche ©ebingung e« wolle, fcheintmir nicht beffer al« $ochberrath."

„Doc^ fte^ett jtoei grofje Parteien hinter bem Äönig, bie bereit fein

würben, um biefen ^rei« fich ju nähern: bie Wohaliften unb bie fyresbb

terianer. @ie bitben bie ÜRajorität ber Nation/'

„Die Nation fyat feine bolitifche SDceinung. Die s
J)iaffe berfetben

fteht \n feiner Partei feft, fonbern hängt batb ber einen unb balb ber

anberen an. Die Parteien finb nie bie Nation, #ber ba« s
Jtecht ber

Minorität, wenn fie fich im fechte weife, ift: ber Üttaiorität ihre Mei-

nung $u geben!"
#

„Da« tyifc: fie ju terrorifiren!"

„Senn Du willft — ia! Denn freiwillig, unb toenn e« $um

Sohle be« ®anjen auch nothwenbig wäre, wie ba« Slthmen jum lieben,

wirb fein ©eborrechteter fein ^ribileg, fein ©eparatift feine Selbftftän-

Digfeit aufgeben. 9ttan raufe ft* jwingen!"
„UnD wenn Dennoch ein frieDlicher 2lu«gleich oerfucht würbe?"

Da lächette Öranf $crbert trübe; mit einem 2tu«Drucf oon s
J)ie*

lanchotie bliefte er Den Jreunb an: fenne ^ 2(rinee. Sie gleist

Der jpöhle De« tföwen: manch' ein ißfab führt hinein, aber feiner führt

mehr herau«. Ütterfe Dir Da«, Oohn! sJKerfe Dir'«!"

Dann, nachDem er, faft erfchöbf t bor innerer Aufregung, Dem reunb

gegenüber ^lafc genommen, fuhr er fort mit ruhigerem, faft eifigem

Xone: „2(ber e« hanDelt fich iefet nicht Darum! Sir ftehen in Der swölf*

ten StunDe. Vielleicht, währenb wir tyer bie ^ufunft bebattiren, ift

unfer 8chtcffal fdwn oollenbet. 211« unfer (General ba« lefcte
sJftal bon

un« nach ßonbon ging, um feinen s
JJlafe im Parlament wieber einjuneh

men, ba baten wir ihn, ju bleiben unb nicht anber« in ber ben *J$re«bb/-

terianern ergebenen ^auptftabt wieDer \u erfebeinen, al« mit Der %tmer.
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fycntev i'irf). Doch er ging unb fyteg und, ben ^Befehlen be« Parlamentes

gehorchen. sJton, ba« Parlament Ijat geftern ein iSomite ernannt, um
cie tfuftttfung ber Slrmee burefouführen unb baß (Gerücht melbet, bafc

bie Verhaftung ßromtoeü'« befchtoffen .. ."

$tefe ©tille Ijerrfchte in bem Gemach »on <Sibneto^©uffer, nachbem

$)erbert biefe Sorte gef&rochen.

„Vielleicht", begann er nach einer Seile mieber, „ift GrommeU um
biefe @tunbe fchon ein (gefangener im £omer - unb »a« weiter wirb . . .

mich fchaubert, e« ju beuten!"

Da u>arb ftarf gegen bie J^ür gebort unb al« ftranf $>erbert ginn,

um ju öffnen, ftanb ein Unterofficier feine« ^Regiment« bor ihm.

„Sa« giebt rt?* fragte ber Obrift, mißmutig über bie ©tdrung.

„(5in 2Mann münfeht (£u<h ju fbrechen, welcher fagt, bafj er mit

Aufträgen ber ©bnobe fomme unb bafe fejn ($efchaft Grile habe!"

Der Obrift mar nicht in ber beften tfaune, ben Stbgefanbten ber

bemalt ju empfangen, ber er bon ganjem J)er$en feinb mar. Oeboch er

mar ©olbat, (Sommanbant »on (Sambribge er burfte ftch nicht web
gern, felbft gegen Diejenigen feine @$ulbigfeit ju thun, mit metchen

er, menn er feiner Neigung hätte folgen bürfen, am liebften formest $w
cefe gemalt haben mürbe.

„©o lafc ihn fommen", rief ber Obrift; „boeb, fag' ihm, baß and;

mir (£ile b,aben . . . ihn mieber gehen ju feljen!" —
$ll«balb trat ein Wann inrein oon einer langen unb aalglatten

C$eftalt, melier ein langer' fchwarjer SRotf »on bem famofen breäbtyteriani-

fchen (Schnitt, lange, breite Oberen, bie unter bem fur^gefd^orenen $aar
Ijerborftanben , unb ein langer, fbifcer Jmt wahrlich ntd^t jur 33erfd>öne«

rung gereichten. (Sr führte bei feinem Eintritt in ba« Limmer c 'ne fehr

bemütb,ige Verbeugung au«, nahm feinen ^>ut oom Äobf herunter unb

breite ib,n tölbifch jmifchen feinen langen bürren Ringern.

Der Doctor hatte fich abgemanbt unb mit ben JÖüd>ern an ber

Sanb ju thun gemacht, um auf feine Seife bei Slubietts im Sege ju fein.

„Ser feib 3bj?" fragte ber Obrift barfch, inbem er ben miber*

märtigen Patron fd^arf firirte, benn er fam ihm befannt bor.

,,(2r« ift mir ein gute« Reichen, ba§ Ob,r mich nic^t mieber ju fennen

fcfyeittt", fagte ber ©enbbote ber fachlichen 5öeb,örbe mit untertänigem

Ü3lid unb falbungdboüer ©timme; „biemeil ich in mid> gegangen feit

unferem legten ^Begegnen unb nicht nur äufjerlicfy, fonbern auch innerlich

ein Änberer gemorben. Denn fo fpricht ber $err bei 3eremia am Sichten:

So ift 3emanb, fo er fällt, ber nicht gern mieber aufftünbeV So ift

3emanb, fo er irre gehet, ber nicht gern mieber jurecht tarne?"

„t'afct mir bie ©chrift au« bem ©biete", fuhr d^ranf Herbert auf,

„mo fic^'« gebührt, Orbre ju bariren. ^abe nic^t fo biel 3eit, bie

3b,r Gure ©ibelfprüche Warfte gebraut. 3ci bin auch nicht ber

richtige Wattn bafür."

„Unb boch feib Ohr ber Wann, bem ich alleö b*cö berbante— ba^

ich ben meinen Mittel oertaufcht mit bem fchmarjen 9?ocf unb jebe §uft
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an ber Kreatur mit ber einjigen Önft am Vater. (Sin (Storch unter bcm

Gimmel weiß feine 3eit, eine Surteltaube, Shranich unb ©chmalbe . .

/'

„3ura Seufel!" rief ber Obrift - „ich ^abe ntc^t Öuft, mich oon

(Störten unb Turteltauben unterhalten ju laffcn; fagt mir (Snren 9lu^

trag ber, unb macht'« furj — fonft, bei GMt . .
.!"

Der geiftliche ©enbbote mich betroffen jurücf. „Sie ber Wann
flucht unb fc^roört !" fagte er, bie Slugen oerbrehenb unb bie |>änbe fal^

tenb; ,,c« ängftigt meine (Seele, ju ^ören unb beleibigt mein Öhr. Sie!

mein §err Dbrift, 3ljr müßtet nicht, baß biefe (Storche, ftranicbe, £ur*

teltauben unb <Schwalben au« jenem Vuche finb, bon meinem gefagt

ift . . .
."

„Üfllögen fie fein, woher fie wollen. Senn 3hr nun nicfyt foforl

mir fagt, »er 3h* feib unb wa« 3hr wollt, fo wirb ber 9ttann ba fo

gefällig fein, (Such oor bie £tyir ju führen/' Unb er tote« auf ben <Sol-

baten, ber mit (Sturmhaube, (Schwert unb §armfch auf ben (Schwelle

ftanb — ein richtiger (Sorporal oon ben (Sifenfeiten!

Die geiftliche $urd?t machte nun ber weltlichen ein wenig IMafc;

unb unter abermaligen Verbeugungen aber mit etwa« weniger 3"ber*

ficht auf ben (Sinbrucf, ben biefe ^Wac^rtc^t heroorbringen mürbe, fagte

ber (Gefragte: „3$ heiße 3ebefiah ^Mcferling . .

"

„(So feib 3hr ber größte (Schuft, ben $otte« (Srbboben trägt", ocr-

fefcte ber Obrift mit einer Äaltbliitigfeit ber Verachtung, welche &er*

fchmetterub auf 3eben hätte Wirten muffen, ber weniger an folche ®e
grüßungen gewohnt gewefen war, al« ber weilanb Füller »on (Shüberleh-

Diefe Senbung be« ®efpräche« tyatte auch Den "Pfarrer aufmerf*

fam gemacht, unb nachbem er ben Vanb, in welchem er geblättert, wie«

ber an feine ©teile gefegt, trat er näher

gittert 3hr nicht, wenn 3hr tiefen 3Nann fehl?' fuhr ber Obrift

fort, inbem er auf ben Pfarrer beutete, „töuft fein Slnblid nicht alt'

ben fchwarjen Herrath in (Sure (Erinnerung jurücf, ben (Sure oerruchte

(Seele gegen (Suren i>errn unb (Sure Obrtgfeit gefonnen? 3<h hoffe,

baß ich <2m$ faflen brauche, wem 3hr gegenüber fteht!"

„Sie foUte ich feine (Shrwürben nicht rennen?" oerfefcte 3e*>efiah

mit fchlecht oerheimlichter (Schabenfreube; „oerfammelt fich boch fchon in

ber ©tabthaüe ba« geiftliche (Bericht, oor welchem er in weniger al«

einer halben (Stunbe oon jejst ab erscheinen wirb!"

„(Slenber Sicht!" bornierte ber Obrift ihn an, „auch ba« ift oon

Dir angeftiftet worben!"

„Sarum foü ich'« leugnen", war bie Antwort, „baß ich, ein h«W
unwürbige« Serfjeug in ber,"panb be« $>errn unb ein Diener ber großen

©h*">be »on Bonbon, für würbig befunben worben, 3eu9m& abzulegen

gegen bie <Schänber be«. $>eitigthum«, bie nicht (Such weniger ein (Stachel

im $erjen unb ein Dorn im Buge, benn un«!"

Da redte fich ber gewappnete sJMann, ber auf Sache ftanb an ber

2;htir, un*> ein flirren oon (Sifen ging burch ba« 3jmmer.
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„$)u l?aft recht, (Sorboral", fagtc ftranf {>crbert; „biefc Unterrebung

beginnt bie (&renjcn ber Schieflichfcit ju überfd^reiten, tote fie bereit*

ba« üWafe unferer (Sebulb erfchöbft ^at. SBentt 3hr baher", nnb babei

blicfte er ben Puritaner mit einem 2Ut«brucf ttnfäglicher ©ertngfehäfcunp

an, „noch (5noa« ju fagen ^abt, fc fagt'«. Öcbe« überpffige SÖort

mürbe mir fofort 23cranlaffung geben, Gruch »eitere« ®cfyör ju oerfagen/'

£)a« (Sefktyt 3ebefiah'S oerlor toeber ben Sluöbrucf ber Unter-

toürftgfeit, noch jene« unerträgliche tfächcltt, roetc^cö feft barauf faß, fo-

balb er feiner Sache getoijj toar. <5r fefcte ben §ut, ben er bisher in

feinen Jpänbcn gehalten, auf bie @rbe, griff mit groftem 25orbcbacht in

bie ©rufttafchc, langte mit aller Umftänblichfeit ein Rapier ^ertor unb

entfaltete baffelbe mit fo Diel l'angfamfeit, als möglich.

„$)ier ift ein SkrhaftSbefehl, ausgefertigt »om Sbuobalgericht ju

ilambribge, melches (Such, $>err Dbrift, in (Surer (Sigenfcfyaft als (Som»

manbant biefer Stabt, gefli ffentlieh erfucht, baffelbe burefy (Sure Unter-

fchrift ju bestätigen, benn 3hr miffet, baj? mir noeb unter bem trieg«*

aefefe flehen
—

*

ijecefiah fyatte baS Si^ort „noch" ftarf betont. „£)cnt Gimmel fei

$)anf!" rief ftranf Herbert, „baß bem noch fo ift; unb ©Ott oerljütc,

bafj bem fo balb anberS merbe. ©ehe ben ehrlichen Reuten, menn

©Surfen . .

."

<£r füllte bie §anb be« Pfarrer« auf feinem 2lrnt unb hielt inne.

£)och ber Liener ber ©erechtigfeit fuhr fort: „T)afit toir noch unter

bem ftricgSgefc^ flehen, toietool c«, guten Nachrichten ;u golge, bie mir

au« Bonbon erhalten hoben, fehott morgen bamit ju Grnbe fein fann. 3h*
folltct baljer, j)err Dbrift, (Such nicht meigern, biefe ®efälligfeit ber

SÖchörbe \u ertoeifen, bereit ftrcunbfchaft unb guter Siüe (Such einmal

itüfeltch toerben fönnte. 3cfy hätte bielleicht nur bie Stnfunft be« nächften

(SourierS abjutoarten brauchen, um biefen ®ang mir \u erfbaren; allein

ich trage (Stieb feine fteinbfcbaft nach, £err Dbrift, unb bie Sache

hat (Site/'

£)amit entlief? überreichte gebefiah t-cn ©efehl ber Sbnobe bem

Dbrift. £)iefer bemeifterte fich mit ber hofften Slnftrengung , boeb hörte

man mol an feiner (Stimme, welchen äatnbf eS ihn fofte.

(Sr marf einen flüchtigen ©lief auf ba« ^abier. „&<er ift ba«
sJWabchen, um ba« e« fich hier hanbeltV" fragte er.

„üton melcher Religion?" fragte 3cbeftah mit unterwürfigem Jone.

„(£« märe fefrtoer, barauf ju anttoorteu. £)a« ©efte, ma« man ihr nach*

fageu fönnte, mürbe noch fein, baf? fie fich hü ber baoiftifchen Religion

befennl
*

,,2Öa« fümmert ba« mich ot>er (SuchV — 5Die ©h ,ll?t,e mirb fc toenifl

fiel; für ein ttefeergericht , al« ben Cfftcier ber @nglifchen ?lrmee für

einen Snquifttor holten."

,,^)cch ift e« ber Anfang ju ben folgenben ©efchulbtgungen", oer^

fe^te 3«befiah, „unb nothmenbig, um fie ju oerftehen (5« ift nämlicV

ausgemacht unb ermiefen, ba^ btefc ^erfon, tiefbertoidelt in rotjalifttfcht
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unb papiftijche tyiänt, gefommen ift au$ einem jener gegen Süben gele^

neuen tfänber, in benen ber rem nein @öfcenbienft noch herrfcht. (5$ ift

aufgemacht unb ertoiefen, baf? fie, perft in ber $5erflcibung einef ^agen,

einen ©rief be« abgöttischen 2ßcibed an ihren sJftann, jefet ein befangener

beä Parlamente«, in $>olmbh, ju bringen r)attc — ben fdjioäqeften unb oer*

rätherifchften alf jener Briefe, bie man unlängft laut auf ber (Strajjc

oon ®uilbhatl oerlefen hat. Gr« ift aufgemacht unb erioiefen, ba§, nac^

bem fie felber burch ben 3orn ®otte« gefchlagen unb entfappt warb in

einem Salbe, ihr Suhle, ber ruchlofe $>erjog oon Söucfingham, biefen

©rief toeiter getragen bi« gu bem 3iele feiner ©eftimmung; währenb

ein Änight, befannt unter ben33ö«nrilligen be« £anbe«, derjenigen Schüfe,

3uflucht, ^at)rung unb ©eiftanb angebeihen liefe, melier gleichertoeife

ber Üfache be« $>errn unb ber Nation oerfallen ift. Darum habe ich,

3ebefiah pirferling, ein Änecht ®otte« unb jerfnirfcht oon ber @nabe,

bie mich ju biefem Slmte fyat angerieben, änflage erhoben unb ^eugnip

gethan gegen biefe« Räbchen, meiere burch ein Söunber be« §errn tote^

ber in unfere £änbe geraten, ba fie fyeut früh jufammen mit einem

$ran«port (gefangener in ba« ßager oon Äentforb eingebracht toorben . .
.*

„©übe, ber Du bift!" unterbrach nun 5r«nf Jperbert ben ÄnedH

©otte«, inbem er ihn am Sirme fchüttelte, ra& Du e« toagft, mit einem

folgen Slnfinnen ju mir ju fommen!"

Denn längft u>ar in ber Erinnerung be« jugenbtichen &rieg«manne«

jener borgen toieter aufgebämmert, jener borgen im ©albe oon tfong

ftoto. längft ftanben oor feinen Slugen ©Uber ber entfehmunbenen j&elt

©Uber fo fjolb, (Seftalten fo lieb unb traut! Unb mährenb an fein

Ohr bie giftigen Denunciationen be« Jpeudjler« Hangen, gingen burch

feine (Seele ber ittame unb ba« SInbenfen Clioia'e, ber blonben, blau*

äugigen Xodjfter oon überleb.

„3ch felje"/ faflte ^ebetiah» unter bem griffe oon ftranf« fräftiger

ftauft fich toinbenb — „bafj ber $err Obrift fich entfinnt . .

*

„8u Deinem Unheil, «Schlange", rief ber toaefere (Solbat, inbem

er ben nieberträchtigen ©erräther meit oon fich fchleubertc.

„Dann überflog er noch einmal ba« in lateinifcher Sprache oerfafjte

©chriftftücf. Der ©erhaft«befehl lautete auf eine Persona quaedam no-

uiinata Manuella". längft mar auch Dag bleiche ©eficht toieber oor ihm

aufgetaucht, unb bie bunflen Slugen, bie fich "ur einmal geöffnet."

sJcun erft legte ber Doctor fein Üöort ein. ),©ie ift unfchulbta.

ftranf", fagte er.

„3ch loürbe e« , toenn ich baoon fonft nicht überzeugt märe, au«

bem einigen Umftanb geroufjt haben, bajj biefer fie oerflagt!"

„©ie ift, in faft jtoeijährigem intimen ©eifammenfein mit ihr, bie

ftreunbin Clioia'« geworben!"

„@o bin ich", ertoieberte ftranf $erbert, „ber Dame, bie Du nennft,

boppelt oerantwortlich für bie (Sicherheit ber ftremben, ju beren S3e

fchüfeex mich abermaltf ber Zufall beruft."
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„(5in unglücfliche« iSreignifj, \>on »eifern i$ Dir fpätcr 9fa($ricf)t

geben will, hat fie beftimmt, fich bem $>aufe ju entreißen, in welchem

fie wegen ihrer hohen ©eelentugenben »on Denen, bie fie näher fannten,

geliebt unb wegen ihrer Söefcheibenhett ton Stilen geachtet warb."

„Um fo angenehmer mir bie Pflicht, bie ich ju erfüUen fyabt,"

„Unb wa« fotl au« bem Stäbchen werben, welche« bie ©imobe bor

ihr Tribunal geforbert?" fragte ,3ebefiah, fchon in ber nötigen Diftance,

bie, wie man au« früheren SBcgegniffen weift, feinen perfönlichen 9J?uth

ju erhöh«* pflegte.

„Der ©djilb ber &rmee wirb fie berfen!"

„Unb ber S3erhaft«befehl?"

„3errtffen!" rief ber Obrift, tnbem er ihm berächtltch bie ftefeen

oor bie ftüfee warf.

„3erriffen, wie Otyr oen (Sooenant jerreijjen mottet!" fagte 3cbe*

ftah ^ßicferling, borfichtig nach rticfwärrfc fchreitenb. „Slber fchon ift e«

im SRathe be« f)öd>ften anber« befStoffen. Der 3Ää<$tige warb tyrafa

geftofjen oon feinem @ifee; (SromWell ift ein (befangener unb morgen

wirb e« oon ber Slrmee Reiften, wie geftrieben fteljt: fiehe, ich will ben

93ogen (£lam« verbrechen, ihre oornehmfte (Gewalt; unb will bie, bier

ÜBinbe au« ben oier Oertern be« §immel« über fie fommen laffen unb

will fic in alle biefelbigen SBinbe jerftreuen " — Damit empfahl er fich

unb qtng

Doc^ faum, bafc fein (Schritt auf ben fteinernen (Stufen oerhaUt

mar, al« e« bumpf auf bem Xburme oon ©ibnetyBuffer bie jwölfte

(Stunbe fchlug.

„(5« ift Bett", fpra$ Doctor $ewitt, „bafe tdj mich bor bem <S*mo*

bal Bericht ftelle!"

„t'ebe mohl/ Sohn", fagte frranf : „wenn e« ootlbracht ift, fchen mir

un« wieber!"

(gftrtjc^ung folgt)
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Die sÖranbfacfel Ijocb in geförourigner £>anb

UnD baö v3ug' im flammenden £ob entbrannt,

(gebreitet rafdj er abwärt« unb tobernb fetyreit

Durcb bie Oiacfct ihren fteuerruf bie 3^it.

3Bic [ein ftürmenber ®ang jur Crrbe fliegt,

£Bo noeb flüfternb ein Xraum Die üJienfctyen n>iegt,

$ält er ftraff in ber ^aufb-ba« febarfe Schwert —
iöad ift jetjt ber üpptgfte Xraum eueb roertb!

$>art fliegt iljm am ftufee mit roilber $ier

Sein (Sefeü , ber ®eier, ',um Scblactytrebier —
Sc^on riecht er iölut unb nidjt fd>eucbt ibn fturücf-

Des Sterbenben $lngft, be« Sterbenben ©lief!

9coc$ fäläft tyren forglofen Schlaf bie ^elt,

5Bi« i$r glü^enb bie frlamm' auf bie Simper fällt,

©iä fie jäfy auffetyrieft unb aufftürjt in £)aft,

©i8 be« Dämon« morbenbe $)anb fie faßt

;

De« Unfeligen, ber ba« ÜJiarf tyr fengt,

Der bie ftlur im fprtfcenben ©tut ertränft,

Der mit eiferner iSutfy unb Scblag um Schlag

Jpinmä^t bie Leiber am (Srntetag!

Hermann iUetfc.



S'djillrr's W\Um.
äirttt Hermann trieben.

„(Sine großmütige #anblung au« Der neueren ®efc$u$te" toer

fennt titelt au« @#ftter'« SSerfen tiefe in fo (ebenbigen 3ügen entworfene

unb mit fo tiefer ©mpfinbung borgetragene „Stnefbote", bte, tote ber

Dieter au«brücfU$ oerfidjert, „ein unabftreitbare« SSerbienft" l)at, nanu

licfy „toatjr", b. b,. toirfltd? uorgefatten ju fein! 3n ber £$at, jene beiben

trüber, bon beren Öiebe unb Örntfagung bie Heine ($efdjtdjte Ijanbelt,

toaren in £I)tiringcn auf bem <$ute $öoIfram«l)aufen bafyeim; fie gießen

ftriebricfy unb tfubtoig bon tfßurmb. Grrftcrer war 1774 „nacb ©atabia"

gegangen unb iftbort 17S1 geftorben; ber anberc fyetratljete bie (geliebte,

bte „ben Entflogenen ftärfer geliebt" unb lebte „auf feinen (Gütern in

£)eutfc$lanb", in 2Bolfram«l>aufen. ©eiber ©c&toefter $atte fi<$ be^

reit« 1761 mit bem rubotftäbtifäen ©berforftmeifter bon Cengefelb ber

mafytt unb war ÜHutter atoeier £öc$ter getoorben: $aroliie unb (Sfyar-

rotte, ßefctere lourbe 1790 bie Gattin be« Dichter«, ber ac$t 3a$rc

jubor ityren Oheimen ein fo fctyöne« 3>nfma( gefegt tyatte. 2U« (Sattler

1782 bie Heine Erjäljlung fcfyrieb unb im toürtembergtfcfyen ffiebertorium

beröffentttetyte, toar er noefy in ©tuttgart. S3on feinem ©tubienfreunbt

ÜBilfyelm bon Söoijogen, beffen bei ÜJfeiningen anfäffige Familie mii

benen bon SBurmb tooljlbefannt mar, bernafym er bie Äunbe bon ber

„grofjmütljigen Jjanblung" unb Heibete fie in bie aübefannte fcfyöne ftorm,

ofyne ju aljnen, ba& bie 9iic$te ber Reiben feiner flehten (Sefcfyicfyte ber

eiitft feine Öeben«gefäfyrtin toerben toürbe.

Öouife (Sb,arlo tte Slutoinette bon Cengefetb mar am 22. 9fa>

bember 1766 ju föubolftabt geboren. DerSJater, ber feinen beiben ein

jigen $öc&tern eine gute (Srjie^ung ju geben bemüht unb baju auefy in

günftiger 93ermögen«tage gewefen war, ftarb leiber bereit« 1775; um fo

forgfamer aber übermalte nun feine SÖitttoe, eine treffücfye, feelengute

unb getoiffenljafte i^rau, bte weitere 2(u«bitbung ifyrer SSinber. £>ic

alte«e Utocfyter, Carotine (geb. 3. fte&ruar 1762) b'erlobtc ftc$ mit einem

§errn bon ©eutwife; Charlotte foötc $ofbame ber §erjogin l'utfe bon

Sßeimar toerben ©0 toar e« toenigften« ber <pian ber mit ber genge

felb'f^en Familie eng befreunbeten ftrau bon @tein, ber ftreunbin ®oe

t^e'd unb ®enta$lin be« Oberftaümeifter« am 2Beimarifc$en §ofe. Die

Butter ging au$ nietyt ungern barauf ein unb befcf>(o& be«fyatb, mit

ifyren £öctytern naety ber franjöfifdjen ©d&toetj ju reifen, tamtt (Sljarlottc

bort ®c(egenfyctt fänbe, ftety oöflige $errfcfyaft über ben 2lu«brucf in franjö

fifc^er ©brache anzueignen. 3m grüljjaljr 1783 toarb bie Weife ange

treten unb in SBebato. 2Bof;nft{j genommen. (Sin gan$efi 3a^r laug
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roä^rte ba« Stubium; bic jufünftigc $ofbame trieb mit großem <5ifer

ftranjöfifcfy, Grngtifcfy, 3ei$nen unb ÜJiufif, fdjeint aber babei aucfy fdjon

bamal« ben Seim ju jener ?Iugenfctymäcfyc babon getragen ju Ijaben, bic

loäljrenb U;re« weiteren tfeben« mefjr unb mefyr pnatym unb fcfytießticb,

in böÜige Crrbtinbung überging. 21uf bcr töücfreife jur $)eimat fbrad?

bie ftamiüe aucb, in Uftannfyeim an unb Scfyiüer, bem bort (Grüße oon

iffioljogett'« ju überbringen maren, machte fo am 6. 3u(i 1784 bie crfte

iÖefanntfctyaft be« ÜWäbctyen«, ba« bie $orfefjung nicfyt jur jpofbame,

fonbern ju feiner Gattin beftimmt Ijattc. £)amat« backte freiließ noety

tfiemanb an eine folc^e Senbung ber (Gefctyitfc. 3m hinter mußte

(Sfyarlottc auf mehrere 9Jionate jur $rau bon Stein nadj Seimar fom-

men unb fic$ bei §ofc borftetten (äffen Den Sommer 1785 berlebtefie

»ieber in Wubotftabt. 3n bem barauffotgenben Sommer 1786 befugte

#rau bon l'engefetb mit iljren beiben Jöckern $ad«bab. S3on bert

tyetmgefeljrt, empfing fie ben fic feljr überrafcfyenben ©efueb, Knebel'«.

iDtefer bamal« bereit« 42jäljrige 9ttann bewarb fiefy fidjtlicfy um bie

(Gunft ber jroanjigjäljrigcn (Sfyarlotte, mußte aber batb inne »erben, baß

er auf (Gegenliebe nidjt hoffen bürfe. dagegen fefuen ein junger Schotte,

(iapitain $)enrto, Operon, ber ft$ in Oena Stubiren« falber auflieft unb

am $)ofe ju Seimar gern gefeiten toar, auf ba« $tr, be« jungen 2Rä>
etyen« (einen geringen (Sinbruef gemalt ju tyabcn. ^ae^bem er fic^ in

(^arlotten'« Stammbuch am 20. Februar 1787 tyatte einfe^reiben bör«

Ten, erfc^ien er furj barauf in SRubolftabt. Gr« fam ju einer (srflärunfl

unb ju einem förmlichen Anträge. i)er Schluß ber Seene mar inbeffen,

baß er ljoffnung«lo« abreifte. 9lu« föotterbam fcfyrieb er noety einmal;

bann ging er na<$ Oftinbien. din 33rief au« üDcabra« an Knebel im

3ab,re 1788 mar unb blieb fein lefcte« lieben«jeic^en; roie {^riebric^ bon

*Burmb Jatte er feine Scfymerjen über'« SBeltmeer getragen. (Sfyarlottc'«

Seele mar tief betrübt über ben SBerluft be« Jreunbe«. ©efyorfam

blatte fie fiefy bem SiÜen ber ÜHutter gefügt, bie eine „oor tb,ei lljaftc

Partie" in föubolftabt für fie ju Staube ju bringen gehofft; in tränen
tjattc fie ben ftreunb entlaffen, nun fudjte fie £roft in ben (Gebieten

feiner £etmat, bei Offian. So bergingen in trüber Sepmutb, Sommer
unb §crbft 1787. Da erföien benn ber 3ttann, ben ber $immel baju

au«erfeb,en, aüe 3n?ctfel unb JÖefümmerniffc be« bangen üKäbcb,cnb
#
erjen«

ltebenb $u (Öfen unb melier felber in ßbarlotte'« l'iebe fein lange in ber

3rre gefugte« (Glücf finben folltc.

2lm 6. December 1787 fam Schiller naefy SRubolftabt. 3m3ult
von £)re«ben nacb, Weimar übergcfiebelt, blatte er in SDZeiningen feine

Scb,tt)efter (5b,riftopb,ine ÜReinroatb unb in bem naben Söauerbacb bie {Ja=

milie Jjßoljogen befugt, ©itb^elm bon SBotjogen, ber fi$ ju ^^artotte'«

Scb,tt)efter b,ingejogen füllte, führte ben ^reunb in ba« tfengefelbfcfye

.f)au« ein. Stiller mußte befennen, baß ib;m beibe Jöctyter gteieb, bor-

trcfflic^e ÜJcäbc^en ju fein f^ienen; »etc^e aber bon beiben ib,m ganjbe=

fonber« mofjtgefiete, mußte er nic^t ju fagen. Snbeffen fügte' e« fic^,

baß er mätyrenb be« Sinter« in ü&eimar ba« bortb,in gefommene jüngere
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Fräulein oon t'engefelb öfter« fehen unb auch in ihrer Söohnung auf

ber Crtylanabe befugen burfte. £ie »eitere ftolgeroar, bafj er mt i^i
1788, um „ungeftört arbeiten ju fönnen", nach ätubolftabt überftebettc

unb bort, mie in bem nahen $olf«ftäbt, bis in ben s)?ooember hinein

oerroeilte. 3m Frühjahr 1789 marb er ^Jrofeffor in 3ena unb im

$erbft brachte er mieber oier Socken in Shibolftabt ju. Da§ er babei

ein befonbere« 3ntereffe hatte, mar augettfe^etntie^; ob baffelbe aber ber

älteren ober ber jüngeren Jocbter galt, blieb fo jmeifelhaft, bafe (Slw* 1

lotte, bie ihn bereit« ganj in tyr $erj gefcbloffen batte, in bem (Rauben,

er liebe nicht fie, fonbern Caroline, fich fchon barauf gefaßt machte, eben

fo ebelmüthig ju entfagen, mie bor Sauren ihr Ö^eim ^riebrtc^ oou

Surmb. GHücflicher Söeifc löftc fich bie Ungerot&hett batb. 9lm 18.

£)ecember marb ber $err $>ofrath unb ^ßrofeffor Dr. ftriebrich ©chiüer

in aller §orm bei Frau oon l'engcfelb um bie Jpanb ihrer jüngeren

£o<$ter (Sharlotte. £rofe »ergebener ©ebenfen lieft ba« Oaroort ber

Butter nicht allzulange auf fich marten. $)ie Jpofcamenpläne Mnbftan*

beägemäjjen ^artieen würben geopfert; ba« ißeihnaebtsfeft fanb bie

ßiebenben al« glüefliche Verlobte unb am 22. Februar 1790 marb ihre

Trauung in ber Keinen £>orffirc$e oon SBemgen-Oena oom Dialonuö

Schmibt ftill oolljogen. ©echjehn 3ahre fbäter, am 22. Februar 1806,

faß bie trauernbe iaMttme in ihrem einfamen @tüb<$en unb förieb in ihr

Xagebucb: „2ln einem Montage, am 22. Februar 1790, mürben mir

getraut. ©chiüer !am einige £age oorher nach (Srfurt, n>o ich unb Äa
roline mar, un« abjuholen. ffitr famen ©onntag v2lbenb« nach 3ena,

too mir bei Fräulein ©eegner abftiegen. $)en SOZontag früh fuhren mir

bret jufammen nach Äa^Ia, mo mir meine SDiutter absotten. (£« mar ein

Frühlingstag, mie heute 1806, mo ich biefe« mit ©cbmerjen nieber*

fdbreibe. 2Jon Äa^la fuhren mir gegen jmei Ubr ab unb famen um
fünf Uhr ganj in ber ©title in 2Benigen*3ena an; fliegen an ber Äircfyc

au«; ntemanb mar bei ber Trauung jugegen, al« meine Butter unb

Caroline. Den Stbenb brauten mir ftill unb ruhig mit einanber

in ©eforäctyen ju beim £§ee. ©o berging ber Jag, ber fo oiele Freubeu

tm (befolge hatte unb fo biete ©chmerjen. Oeglicben 3Kenfcben ermartet

fein Jag; aud) meiner mirb fommen."

SBol mar e« bei aüer Jrübfal öfterer ÄranfheitSjuftänbe boch eine

glüefliche 3eit, jene fünfzehn Oahre, meiere ©cbiller unb tfotte mitfammen
in innigfter, jartlichfter ®emeinfchaft burcb'ä Öeben gingen. JÖeibe maren

mie für einanber gefc^affen; fie mar ba« SBeib nacb feinem ?)erjen unb

er ber sJD?ann i^rer «Seele. Ser ^at i^re ^Briefe unb fonftigen 'äufjei^-

nungen (in ben Serfen „©cbiüer unb l^otte" unb „Sbarlotte oon

©c^iüer unb ifyre Sreunbe") o^ne bie tieffte SRübrung, o^ne ba« (Sefü^l

bemunbernber Öiebe tefen fönnen! ^ürma^r, eine beffere iJrau unb 9Wut

ter hat e« ni#t gegeben, ©o ftetyt fie ba in anfpruc^«lofer, aufrichtiger

^römmigfeit, fröhlicher $)erjen«güte, flecfenlofer Feinheit unb au«bauern-

oer Xreue, ein hcüe« Öichtbilb metbltchen ©eclenabel«.

3m 3anuar 1791 fiel ©chiüer in jene heftige 53ruftfranfheit, bie
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foum einigermaßen befeitigt, immer mieber jurüetfe^rte unb feine Strafte

ffi« an bie (Srenjen be« geben« erfc$ö>fte. £)a war e« benn be« treuen

Siteibe« „Hebe« tfeben unb JBeben" um tyn, wa« i^n tröftete, beruhigte

unb bem 2obe abrang. £)te ©enefung ging fe^r langfam ton Statten,

aber tfottc'« Viebe war au«bauernber al« bie ^Wächte be« SBerberben«

Crnblich war ber tljeure 2)?ann bem tfeben unb ber rollen Schaffen«

tfyätigteit Wiebergewonnen; eine &arl«baber (Sur im Sommer 1792
hatte feine Gräfte wteberhergeftellt, wenn auch bie oon ber Äranfljeit

Hinterbliebenen Steinte ju foäterem Stechthum nicht $u tilgen oermocht.

%m 14. September 1793 warb ihm bie erfte SBaterfreiibe befebieben:

feine liebe „goto* gebar ihm einen Änaben, ber auf ben tarnen tfarl

getauft würbe. Unb lieber im Ouli 1796 fonnte er ber „chfere mere"

(feiner Schwiegermutter) nach ftubolftabt melben, ba§ „am 11. b. unfere

liebe fleine ftrau mit einem frifchen unb muntern Oungen glüeflich nie^

berfam", ber ben tarnen (irnft erhalten follte. 3n$wifchen tyattt bie

Schwägerin Caroline ihre fehr unglüefliche Che mit $errn ven 8eul=

wi| aufgelöst unb fich, freilief) ju Schiller'« nicht geringem ^erbrufj, mit

ÜBilfyelin oon SBoljogen, oermählt, ber nun in Weimar eine 21nftellung

al« Äammerrath fanb. Slm 11. October 1799 fiel trotte bei ber <&e<

burt be« britten tfinbe«, Caroline, in eine fernere Ärantyeit, beren

Wachwehen fie noch nicht gan$ überwunben hatte, al« am 3. December

bie Ueberftcbelung be« $au«ftanbe« oon 3ena nach Seimar oorbefchloffe*

ner ÜJiaßen erfolgen mußte. Onbeffen fonnte ©filier am 9*euja(jr«tage

1800 ber chere mere melben, baß „unfere liebe i'olo auf einem ©all

mar unb baß e« gottlob gut mit ihr ging.
1" 3m 9iooember 1802 traf

ba« 21bel«biplom ein unb gleich barauf oon ber chere mere, bie al«

fürftl. rubolftäbtifche Dberhofmeifterin biefe Slu^jeic^nung gewiß ungemein

hoch anfehlug, folgenbe« Sriefc^en: „3ubem angefommenen SBonmünfchc

id; ®lücf unb ob mir gleich Weber Schiller noch vcle lieber baburch ge-

worben finb, fo benfe ich boch, e« (ann ju manchem 2lngenehmen in

Seimar Slnlaß gebend £)a« „Angenehme" beftanb nämlich barin, baß

ber bürgerliche Refrath unb ^rofeffor nunmehr burch ben ihm oerliehe«

' neu 2lbel«rang boeb courfähig geworben war unb auch bei ben offieieflen

fteifen $offeften erfäeinen burfte. Schiller felbft unb t'otte faxten

bie ihnen wiberfahrene ßfyre hauotfächlich au« bem (^efic^t«punfte auf,

bafc i^ren Ä in bem baburc^ ba« ^ortfommen in ber ©elt, wie fie ba*

mal« einmal war unb wofyl auc^ t^eilweife noc$ ^eute ift, etwa« erleich-

tert werben fonnte. 3(m 25. Ouli 1804 würbe iljnen ba« oierte Äinb,

Emilie, befc^eert. (5« war ba« lefete. 91m 9. ÜM 1805 ftarb <5$iU /

ler unb trotte war ©ittwe.
®anj ^Deutfchlanb trauerte um ben $ob be« großen ^ic^ter«. 2lu«

allen (^egenben, oon fem unb nalje, famen bie ©eweife innigfter XtyeiU

na^me. (5« war ein SBalfain in bie fchmer^aften $eqen«wunben ber

tiefgebeugten ^rau, fo 511 erfahren, wie ber Ü)?ann, bem fie mit i^rer

ganjen Seele angehörte, auch bcr Liebling be« ganjen beutfc$en JBolfe«

geworben war. $ülfe unb Unterftüfenng würbe oon allen Seiten ange-
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fcoteu. Mcht bloß Der perjog tfarl ttuguft, aucb Dalberg fe^te eine
NJknfion au«. Sotta, bie <5rb^rinjeffln oon Weimar unb btc Königin

Öuife bort <ßreufcen wollten für bie Söhne forgen. Der $ofratb, 3a(W
ria« ©ecfer in $otha regte ben ^lan ju einer ScfüÜerftiftung an: auf

fämmtlictyen beuten ©ühnen fotlten Schiller'fche Dramen *ur Stuffü^

rung gebraut unb ber Ertrag jur (Erwerbung eine« t'anbgute« für bie

(Erben be« Dichter« oerwanbt werben, Söerlin, unter Sfflanb'« ?führung,

fteuerte mit ber „93raut oon ÜWefftna" allein über 2000 Zbakx bei, bod>

famen im ©anjen nur etwa 6000 Xtfaiex ein, welcbe ber Sttwe,

laut beren Quittung com 16. October 1810, überliefen würben. ®e»

wi§ war e« ein fchöncr '^lan, ben 92a$totnnten Schiller'« einen bleiben»

Den ftamilieufifc auf bem tfanbe $u ftiften.
sÄm 21. December 1806

fchrieb ßotte an ihren Ougenbfreunb ftrifc oon Stein: „3tfc wünfche fehu=

lieh au« einem ©runbe jumal einen 6efifc; beim ict> möchte bie heiligen

Ueberrefte unfer« (geliebten auf bem (Eigentum feiner $)interlaffenen

n>iffen. Senn ich nicht mehr lebe, n>enn biefer i5lan $u Stanbe tarne,

bitte ich Sie, un« Reiben eine tfuheftatte borten *u bereiten." #uch

cm Sltoril 1807 friert fie bie Hoffnung noch nicht ganj aufgegeben \\i

baben, bajj in ber Ml)t Weimar« ein Heine« ©ut erworben »erben

tonnte, ba« i^rcn Äinberu bereinft al« 3ufIu(^tflftStte btenen möchte.

Sann aber entfagte fie ben fernen planen unb ließ fich an bem genügen,

wa« bie trüben ^eitt>erfyältntffe juließen. Sie fchrieb: „Die 33orfe^ung

bat Schiller'« Unternehmungen gcfegnet; ich fann ohne (Entbehrung leben;

wa« icb aber fann, werbe ich ^urücflegen, um ben ftinbern ein Kapital

^u laffen, baß fie bodj nicht einft abhängig werben unb im sJiothfaü, wenn

fie fich einfchranfen wollen, unabhängig leben fönnen." So blieb fie

Denn in Weimar; oon bem $)äu«chen auf ber (E«planabe, 100 ber Unoerge^

liehe gcftorben, oon bem 3afob«firchhofe, n>o er beftattet war, tonnte fie

(ich nicht trennen, fo wenig auch bie ibr immer frembartiger werbenben

^erhältniffe be« äußern lieben« fie bort beliebigen mochten. £>ie §er-

jogin Amalie, bie Seele be« Weimarer ftürftenhofe«, mar 1807 au«

$ram über ben Job ihre« ibruber« unb über ba« Unglücf be« $ater

lanbe« geftorben. äuch Caroline oon Soljogen oerlor 1809 ihren

(Ratten, ber juletjt Oberhofmeifter geworben war, unb fo ftanben bie

beiben Schtoeftern al« üffiittwen in einer 3Öelt, bie mehr unb mehr einen

'anbeten (Sharafter annahm, i'otte fchrieb bamal«: „Diefe 3e^en ^ D^fe

Demütigungen, bie wir al« Nation erbulben müffen, hätten Schiller'«

©eift tief gefcbmcrjt."
s
2lüch fie empfanb biefcn Schmer^ in tieffter

Seele unb 50g ben ttreiö ihre« Umgang« immer enger; nur rem Tineen«

fen te« theuerften >JD?anne« unb ber Ziehung ihrer Stinber blieb ihr

tfeben fortan gewibmet. (Ein fttüer wehmüthiger (Ernft erfüüte bie

Seele ber einft fo finblicb, t>eiter gewefenen ftrau; nur mit au«gewahUen

^reunben fubr fie fort, in regem iöriefwechfel ©ebanfen unb (Embfin*

Dungen auöjutaufcben. So correfbonbirte fie namentlich febjr fleißig

mit ber i3riujefftn Caroline tfouife oon Sachfen Seimar, örbgro^herjo*

gin oon ÜJiecflenburg ^Schwerin bi« ^u beren iobe, ber 1816 erfolgte.
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3fyren beiben Seinen geroann fie tüchtige {)au«lehrer, bcnen fie bte (5r«

^iehung betreiben anvertraute, (So trat benn, nacfybem 1806 ber erfte

iBerfuch mit harten« nid^t geglücft mar, Ufert 1807 in ba« (Schiller'fche

$au« ein. Leiber blieb er nur ein 3ahr, ba er einen SHuf nach (Gotha

erhielt, too er fich nachmal« al« $>iftorifer unb (Geograph auszeichnete

unb 1851 ftarb. %n feine (Stelle trat auf furje 3eit (Gabler (fbäter

ikofeffor in Berlin) unb bann auf längere Dauer ber treffliche % beten,

ber, al« er 1810 einem Stufe nach Coburg folgte, bte beiben tfnaben

fo meit oorgebilbet hatte, bajj ifart bie Uniberfität begehen, (Srnft aber

in bie "ißrima be« ©eimarer (Ghmnafium« aufgenommen merben tonnte

Die 9)lutter mar biefem Lehrer ihrer <S&hne ^er^üc^ jugetfjan unb hatte

bie ftreube, bafj er ihre (Soufine &hriftiane, bie Tochter tfubmig*« oon

iBurmb, fich \üx (Gattin erfor. (Sr ging 1815 in feine $aterftabt Od
nabrücf, tt>o er als Schulmann noch ein halbe« 3ahrhunbert fegen«reich

gemirft hat unb erft 1866 geftorben ift.

ftarl, ber anfangt Neigung jum 9)Zilitairftanbe gejeigt, fich bann aber

für bie ftorftmiffenfehaft entheben hatte, »erliefe im ftrüfoahr 1810

ba« gtternhau«, um in £eibelberg feine (Stubien *u beginnen. Die
^ärtlic^e Butter tonnte e« fich nicht berfagen, im (Sommer 1811 eine

töeife nac^ Dem ^«*ar ju machen, um nachjufehen, toie ihr <Sohn bort

aufgehoben fei. 3m folgenben 3af)re geleitete fie benn auch ^ren Srnft,

Der (ich bem jurifttfehen «Stubium roibmen toollte, perfonlich nach $>eibelberg.

Äl« im ^rühiahr 1813 ba« SBolf aufftanb unb ber (Sturm losbrach,

(ehrten beibe SÖrüber in bie ^peimat jurücf. Qrrnft fefete feine (Stubien

in 3ena fort, tfarl aber, jum h^rjogl. meimartfehen i>of« unb 3agbiun-

fer ernannt, trat am 11. 3anuar 1814 in ba« fächfifche Uhlanen^egi=

ment unb machte in bem Sorp« feine« $er$og« ben ftelbjug nach &en

Meberlanben mit. ^urücfgefehrt roarb er jum Cammer - Slffeffor er*

naaint; e« brängte ihn aber, feinem forftmännifchen ©erufe nachgehen.

3n biefer Dichtung bot ihm fein engere« SSaterlanb wenig ober gar teine

tfuöficht. So tuanbte er fich benn in bie alte $eimat feine« $Jater«,

nach Württemberg, unb bort erhielt er benn auch, nach einigem 3un>arten

in «Stuttgart, enblicb eine feinen 2öünfchen oorläufig entfprcchenbe 2ln*

fteüung im Donautreife, y\m (Stunben oom ©obenfee, in 2ltt«haufen.

•üSie glüeflich mar bie ÜÄuter, nun boch fchon ihren älteften «Sohn oer*

forgt ,\u roiffen! (Sie befugte ihn mit ihren Töchtern im $erbft 1819
unb machte bei biefer (Gelegenheit auch nach *>cm Rheinfall bei (Schaff

häufen einen Slu«flug, ber ihr ungemein mohlthat. ^njmtfdhcn roar

auch ihr jüngerer (Sohn (Srnft, bem e«, wie (Goethe, ber (Staat«minifter,

fich latonifch au«brücfte, im Seimarifchen „nicht glürfen mollte", im

Frühjahr 1819 nach Greußen gegangen unb al« iHeferenbar beim Slppel^

lation«gericht ju ftö(« eingetreten. sJttit iunigfter l'iebe hing bie järt-

liehe SJiutter an ben beiben «Söhnen, in benen fie ,,be« Ütoter« Üöefen

öertheilf fah, fo tajj „tfart ganj ba« tiefe reiche (Gemüth, (Srnft ben

(Geift unb bie ^er^üc^e Sß^antafic" hatte, ßbenfo, fagte fie, „haben auch

bie £ikhter (Caroline unb Emilie) fich in bie ®emüth«gaben getheilt,
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boch finb fie nicbt fo bewegbar unb burcb <$efd>lccto mir Grrjiehung nur

in ihrem <$emüth$reichthum ju (eben beftimmt." 3nbeffen würben fic

boch, al« fie 1821 in $öln rheinifdjeS i'ebcn unb „freiere, menfölictyere

2krhältniffe al« in Söeimar" fennen gelernt hatten, „lebenbiger unb mit*

theilfamer." Sobalb bie Üflntter alle ihre äinber „}U ihrer Geftinv

mung geführt" haben würbe, wollte „fie gern irgenbwo ^inge^en, wo
ich Weber Untheü oon ben äu&eren Gegebenheiten nehmen barf, noch mit

figuriren, unb lebe bann blo§ ber SReflerion unb ber sJ?atur. Senn
man nur noch fich an wahren, eblen, menfdrttcfyen (Jrfcbetnungen freuen

fönnte, wenn man einmal ba ift. (£« ift noch mein 3Bunfch, Sföinifter

Stein ju fennen; benn tiefer intereffirt unb freut mich nod>. 3iur

($eift unb Äraft unb ber 2Öiüe für ba« ©utc fine etwas Werth- £>a$

ift noc^ einer meiner 3Bünf$e auf ber (5rbe, ihn fehen ju fönnen".

tiefer im 3ahre 1817 geäußerte Sföunfc^ fc^eint ihr nicht mehr in Crr*

füüung gegangen ju fein. 3m 3aljre 1820 oerbrachte fie längere £eit

theil« in ftubolftabt, theil* in Hrnftabt bei ihrer Iwchbetagten SKutter;

im ftrüftatyr 1821 fiel fie in eine febwere Äranfheit, welche fie ber 2luf*

läfung na^c braute; bochfonntc fie im 3uli mit ben Töchtern bie längft»

gewünfehte SReife nad> Äöln 31t ihrem (Srnft antreten. 3m folgenben

Oa^re 1822 flagte fie jum erften Üttale ernfttt^ bajj bie ©ehneroen

feljr gelitten hätten unb bie 2lugen, jwar ofme ©c^merj, bodb nicht

immer ftarf feien, riefe Slugenfchmäche nabm berartig ju, bafj „bad

Schreiben ju jeter 2"age$jeit" im SDiärj 1823 febon nicht mehr mbglicfr

war.' 3m £)ecember eben biefe« 3ahre$ hatte (Sbarlotte ben £od ihrer

sJKutter ju beweinen, ber ftrau oon tfengefelb, bie ihr geben auf 85
3a$rc gebracht hatte, £)ic« §ofc SUtcr, ba« auch Carotine oon 2öol*

*ogen (t 1847) erreichen follte, war ber SBMttwc «Schillert nicht befchie*

ben. Sil« bie lebensmüben öligen ihrer SWutter fich gesoffen, began«

nen bie ihrigen ju erblinben. 3m Slbril 1825 würbe fie oon ih?en

Xöchtern abermale nach tfi?ln geleitet, wo Srnft injwifchen t'anbgericht^

rath geworben war unt fich mit ber Schwcfter be* GürgermeifterS

"pfingften in Gönn oermählt hatte- £fr berühmte Slugenarjt, O^e^eim*

rath ton flBalther an ber Gönner Unioerfität, würbe 511 9?athe gebogen

unb biefer oerfprach, nacb 3ahre$frift burch eine fdmterjlofc Operation

ba$ (Sehoermögen ber blinken ^rau mieberhequftellcn.

2lm 4. 3uli 1826 ging bie Operation in Gönn oor fich, glüeflich

unb fchmer&loS. tiefbewegt oor ?^reube oerfichertc (Sharlotte, ihre oor

ihr ftehenbe Tochter Emilie beuilicb fehen unb unterfcheiben gu fönnen.

t)ann warb ber 33erbanb angelegt unb ftrengfte 9?uhe empfohlen. %m
nächften £age ftellten fich Äoofjchmerjcn ein, namentlich oberhalb ber

klugen, würben inbeffen burd; einen ^Iberlap befeitigt.
* Die nächften Jage

hinburch ging 2(lle* nad; 2Bunfch unb ber $lr$t war fehr jufrieben.

<£mft hatte oerfbrochen, am nächften ©cnntage oon ftöln nach Gönn ju

tommen unb ^er^lid^ freute fich bie Üflutter barauf, ihren «Sohn bann

Doch au$ lieber mit silugen fehen ju fönnen. Gr$ war aber anberö be*

ftimmt. 31m 8. 3uli würbe ber erfte Si>erbanb abgenommen unb, nach*
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bem 3tüc« gut befunben morben, ein neuer umgelegt. Die Jhante ber>

[inerte ba&ei, fie habe ben Strjt ganj flar bor fi<h fifeen fehen. Darauf
trat ruhiger (Schlaf ein; boch Nachmittage jtoei Ub> ermatte Charlotte

blßfclich, oerlangte mit auffällig beränberter (Stimme ju trinfen unb

flagte über ftarfen (Schminbel. Der eilenb« gerufene SCrjt mar ganj

beftürjt, er hatte feine (Srflärung für biefen jäh eingetretenen Settel
unb bereitete bie £ochter barauf bor, bafj unter ben gegenwärtigen Um*
ftänben 9ltte« ju befürchten fei. (irnft, burch einen reitenben 33oten

benachrichtigt, traf in ber Stacht »on Äöln ein. Onjmifchen mar bie

Äranfe immer fchmächer gemorben; meift lag fie befinnungSto«, Wart*

tafiebilber, aber nur heitre, flogen burch ih" @cele. SDtitunter traten

»ohl lichte Bugenbticfe ein, aber fie mürben immer feltener, julefet blieben

fie ganj au«. (Sin ^eroenfchlag machte am «Sonntag ben 9. 3uli Sftor*

gen« fed?« Uhr bem l'eben ber eblen ftrau ein (2rnbe.

2luf bem ftriebhofe ju Jöonn, bor bem (Sternentljor, liegt bie

, 2ßitth>e@chiller'$ beftattet. 2öohl mar e« ftet« ihr SBunfch gemefen,

bereinft mit bem geliebten lobten bereinigt unb neben ihm beigefefet ju

merben; in einem £agebuchblatte bom 3JJai 1818 hatte bringenb ba*

rum gebeten, ben SRuheblafe für fie, menn fie ftürbe, fo einzurichten, bafj

bie tiefte bc$ geliebten 2ttanneä neben ben ihrigen ruhten. Slber bie«

mar je&t boch nicht möglich ju machen. 3ur ^et§cn «Sommerjeit bie

Seiche ber ©eftorbenen ben meiten 2ßeg oon 33onn nach Seimar überju«

führen, fchien nicht räthlich unb fo toarb benn bie ©eerbigung tu SBonn

boüjogen, am 11. 3uli, bemfelben £age, an melc&em breiig 3ahre ju«

bor l<o(o ihren Srnft geboren hatte.

%m 16. 3uli la« man in ber tfülntfchen 3^^:
„Unferen ftreunben mibmen mir bie traurige Sinnige, bafc unfere

innigftgeliebte Butter unb (Schmiegermutter, bie $rau (Sharlotte 9lntot*

nette, bermittmete oon Schiller, geborene oon Öengefelb, am 9. b. ÜJfr«.

SJiorgen« gegen fech« Uhr 511 SÖonn in einem 2(lter oon 61 fahren fanft

unb ruhig berfchieb Sßachbem bie SBeremtgte am 4. biefe« sJttt«. eine

Slugenoberation fchmerjlo« unb glücflieh überftanben, enbete ein burchau«

unermarteter Neroenfchlag ihr eble« lieben.

ftötn, ben 13. Suliu« 1826. (Srnft oon «Schiller

Emilie bon Schiller

tfena bon Schiller, geb. ^Jfingften.

$arl unb Caroline maren meit in ber 5erne, ledere in Stuttgart

bei bem treuen ftreunbe ihre« Söater«, bem -ifleifter Dannecfer; erfterer

auf feinem 2lmt«boften in Württemberg. Sie tonnten nur brieflich bon

bem jähen 23erluft in ftenntnip gefejjt merben.

(Srnft bon Schiller mürbe f&äter £anbgericht«rath in £rier unb

bann al« 21bbeüattou«gericht«rath mieber nach Äöln berfe&t. 3ur
©ieberherftellung feiner ftarf angegriffenen ©efunbtjeit begab er fidt> auf

ältlichen töath im %pxii 1841 nach Vilich (gegenüber Sonn), mo fein

©chroager, ber ©ürgermeifter IJfingften, ein tfanbhaue befaß, ©ort .

SDtr ©alcn II. 27
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ftarb er bereit« am 29. 9ftat. Sein 5Bunf$, neben fetner 2)iutter in

Söonn beerbißt &u werben, mürbe erfüllt. («Siebe Salon 33b. I. S. 154.)

«Sein älterer ©ruber, Äarf, ber julefct £)berforftmeifter in $Hotttt>ctf

mar, ift oor einigen 3a!jren geftorben; aucty bie Sctymefter Caroline ift

nicfyt meljr unter ben Öebenben. Soljl aber lebt nocty Schiller'« jüngfte

£oc$ter Emilie. SDtefelbe »ermatte fi$ am 29. Ouü 1828 mit 2lbal-

bert greifyerrn Don ©leiten genannt ton föufjmurm (geb. 1803),

bcffcti (Sftem mit ben tfamilten ßengefelb unb Stiller in innigfter

ftreunbföaft geftanben Ratten, unb moljnt auf bem S^loffe ©reifenftetn

ob ©onlonb in ftranfen. ©ort f^enfe tyr ein $o$e« ©reifenalter, mie

tyrer ©rofcmutter unb tyrer £ante Gtyrifto^ine, bie, 1757 geboren, in

feltencr ©eifte«frtf$e bis jum 31. Sluguft 1847 gelebt tyat!

©ctyiller'« fterblit^e Ueberrefte würben in bemfelben 3aljre 1826,

in ttelcbem feine Stttme fici> uir etoigen -Hube legte, au« bem Safob««

ftrctyljofe $u 2Beimar aufgenommen, nacty bem neuen ^rteb^ofe übcrge*

fityrt unb, mie fpäter auc$ ©oetfye (t 1832) unb ber fürftltdj>e ftreunb ,

beiber großen Dichter, ber $>erjog Äarl Äuguft (t 1828), in ber

ftürftengruft betgefefct.

Unb fo fei benn biefer Smmortellenfranj mit feinen f$li#ten ©e^

benrtnföriften in 2(nbac$t auf 3>in ©rab niebergelegt, 5Du unoergejfene

beutföe grau. ftutyef* £)u au$ ntc$t, mie £>u e« gemünfät, neben

Deinem (hatten in (Sinem ©rabe; ift au$ ba«, ma« an Qru($ beiben

fterblitty mar, räumlich getrennt geblieben: (Sure Seelen ftnb bo$ in

einanber gcfloffen unb ein« in bem SDieere be« etoigen £ic$te«. ©ie
(Schiller ber Liebling ber beutfd^en Nation geworben, fo Ijat auety fein

treue« SBeib, ba« in mufterfmftefter (£be burc$ fc^öne unb trübe Jage
mit ihm .paiib in $>anb gemanbelt unb at« er, aäf, \\i früfy oon Rinnen

geföieben, treu feinem 5lnben!en in feinem ©ei)te gelebt unb geroirft,

im £er$en be« beutfcfyen 3$otfe« eine unoerrüefbare Stätte gefunben.
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J.'hn hatte bem (Slocfner gejagt, ba§ er bie Verftorbene uicbt

einläuten möchte, unb bennoch [ab man »ol feiten auf einem £>orfe ein

zahlreichere« £rauergefolge, unb wenigen Grrbenbetoohnern tourben

feigere J^ränen nachgeweint, al« ber ftrau Hnna, JÖefifcerin ton

öraba. —
Sa ftanb ihr faft ftebenjigjähriger ®atte, eine ebte ©eftalt mit

mtlbem ©lief, unb fah tief gebeugt bic lefcte ©cholle (Srbe auf ben ©arg
^Derjenigen fallen, welche bie Schöpfertn feine« irbifchen ©lüde« getoefen.

©eine ältefie £ochter, eine blaffe ftrau mit röthlich fc^immernbem $aar
unb fanften blauen klugen, lehnte leicht in feinem 9lrm, al« bebürfe fie

biefer ©tüfce. ©ein <&ef}n Hrtljur, ein fraulicher, junger 2ftann, oer*

ooliftänbigte, felbft tief ergriffen, bie ®ruppe —
Seife raupten bie Söipfel ber alten Stuben unb feierlich .tönten bie

©orte oon ben Kippen be« greifen Pfarrer« , nur oon einem jeittoeiligen

(Schlucken unterbrochen. — Orr, ber einft bie ÜJtyrtfye auf bem Raupte

ber Verblichenen geflaut, ber einen tiefen ©lief in ihren müheoollen,

aber reichgefegneten 2Birfung«frei« gethan, er — ber Pfarrer — konnte

unb füllte toie Senige nur, toa« bie ^unterbliebenen an ftrau Slnna

oerloren Ratten.

2lber er erfannte auch flar / bafj bie Sirffamfeit eine« in ©Ott

gegrünbeten Öeben« fc^on für ba« SMeffeit« unoergängltch bleibt, ja felbft

ihr Grinfluü mit bem Scheiben oft nur noch mächtiger mirb. $)iefe

Ueberjeugung oerfünbete ber Pfarrer unb oertoaubelte fomit aümälig

ben nagenben ©chmerj ber Seibtragenben in milbe 3Be$mut$ unb hoff
1

nungdrekhe 3uoerftcht! —
3efct mar 2lUe« oorüber. Jperr Deobat, ber oerlaffene ®atte,

ttanbte fich mit Slnftrengung unb folgte ben ihn järtlich heimgeleitenben

©einen. „Üttein lochen!" — fagte er, leicht ber £ocht$r @tirn berührend

„mir hatten einen Gngel beherbergt. Sfotn ift er heimgezogen, oon

mannen er gefommen mar. t'ebe, um folcher SWutter täglich »ürbiger

ju merben!" —
2ll(e fchritten langfam bem Jperreuhaufe oon ©raba $u, »eiche«

fich, 1)011 ^o^en (Sfc^en umgeben, freunblich am&tbe ber bergabführenben

iDorffrrafje erhob. 3n ber Vorhalle ftanb ein hübfehe« junge« ÜÄäochen,

unb bliefte in gefpannter Erwartung balb auf ben 3öeg hinab, balb auf

bie ben ftlur abfchliefcenbe hintere (£ingang«thür.

<ßlöfetich erfchaüte ein fefter ÜJiännertritt. 3ba manbte fich, unD

ber $au«arjt, £>octor Xoit, ein Keiner brünetter SDcann mit ftugem
27*

Digitized by Google



420 Brrgcblid).

©efic$t«au«bru<f, trat rafcf> in bie£alte. — ,,2lUe« na$ ©unfö, Hebefc

ffräulein?" fagte er freunbficfy, „nur mu{3 jebe ©emütty«aufregung no<$

innerhalb ber näefyften £age oermieben »erben unb bie £rauerbotfcfyaft

barf unfere Patientin nietyt unvorbereitet treffen. £)er £>err fyapa tyat

fidj entfcfyiefcen, nietyt oljne einiget SSMberftrebcn meinerfeit«, für »öllige

©efyetmljattung au«gefbrocfyen. — £)ie« bleibt atlerbing« ein fcfywer

burefoufityrenbe« 2öagnifj! — Sir muffen un« aber fügen, unb jeben*

fatt« 2lüe« bermeiben, ma«ju einer btöfeltctyen Slufffärung Veranlaffung

geben tonnte." —
mir ift bei ber ganzen <Sa$e nic^t wofyU" — entgegnete

feufjenb ba« junge ÜJcabctyen; „Offenheit fctyeint mir unter allen Um»
ftanben bie erfte ^fiictyt, felbft too wir iljre frolgen ni$t ju beregnen

oermögen. 3ebenfall« ftefytaber mein (Smpfinbcn bember 9cac$ftbötfjeilig*

ten na$, unb ic$ Ijabe miefy ganj bem Söiüen meine« jufünftigen

(Schwiegervater« ju unterwerfen."

„$luc$ id} bin ber Slnfictyt", fiel ber Ärjt ein, „bafj eine fcfyonenbe

Vorbereitung unb bie attmälige Äenntnijjnaljme be« £obe«falle« für bie

Baronin ba« Vefte gemefen märe. $)oc$ gleichviel, jefct ift e« ju fbät

unb 3äc^t« me^rju änbern! — £)e« Vater« 3Mle mufj geartet werben

unb mir wollen übrigen« ba« Vefte hoffen. — 3l)r Liener, liebe«

Sräulein!" -
©id? leicht oerneigenb, oerabfetyiebete fiety ber Doctor unb lie§ ba«

junge 3J?äbc^en ftnnenb gurürf. „(5« ift bem Vater faum $u verbenfett",

backte fte bei fiety, „wenn ber Verluft ber ÜJhtttcr unb bie ©orge um unfere

Vlanfa ifyn übertrieben fürforglidj mad^t. 9ftöc$te ber wohlgemeinte

Verfug nur nic^t größere« Unzeit bringen ! — SDodt» ba fommen fie 3lüe

ton ber Xrauerfeier jurücf! — Ötebfter Arthur, armer Vater!" — 2JMt

biefem &u«rufe flog 3ba bie fteinerne Trebbe ber Vorhatte hinunter

unb beeilte fi$, bie ttommenben bon bem Vefinben ber Varonin unb

ihrem Bwiegefvräche mit bem Slrjte ju unterrichten, ©ie war bie Vraut

Arthur'« unb bemfelben erft feit bem Jage anoerlobt, welker ihn ber

Butter beraubte. (Sie mar in ftolge eine« $erjfchlage« geftorben. £)ie

fdwn längere £eit tfeibenbe unb burch bie ©orge um il;re £iebling«tochter

Vlanfa beängftete ftrau Slnna fjatte bie ftreube über biefe« Verlöbnij*

noch in ba« Oenfeit« mit hinüber genominen — 3ba war bie ^reunbin

ifyrer löc^ter unb ihr burch ihre Ci^arafterfcfttgfeit unb »ractifche Xüty
tigfeit bon jeher feljr Werth gewefen. ©ie fd^ten für ben mehr in ab«

ftracten Sntereffen tebenbeit Strt^ur wie gefc^affen unb mit votfem |>er

$en fegneten £err &eobat unb feine ftrau einen ©unb, welcher ihre«

längft gehegten SBünfc^cn Erfüllung braute. —
3n ber ©iebclftube be« auf ben ©arten gefjenben erbgefc^offe«

inbeffen rufjte ^rau iDtanfa Labore, bie junge Butter — ba« Kleinob

be« Vater« unb ber ganjen Familie. <Sie war eine* jener Sefen, welche

©orte« ©nabe wie auöerwä^lt erfc^einen läßt, um — wo immer fie

Weiten — ©lücf unb ©egen ju oerbreiten, üeufeere ©c^ön^cit unb

innere ©üte matten fie oon 3ugenb auf jum Liebling ber Altern unb
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fcennoch ftmrbe bie« ihrer (Snrnncflung nicht nachteilig. S3erjogen >on

Hflen unb boch bon Wemanb beneibet trug ©lanfa'« ungewöhnlich jarte

Drganifation nur baju bei, ihre 2Cn$iehung«fraft ju erhöhen unb fic

• untoiberftehlich ju machen. $öa« bcr SMenfch «cht Hebt, ta« liebt er

mit Schmerlen, unb fo forberte iölanfa unabläfftg Zuneigung unb

(Sorge h*rau«, um ben O^rigen täglich fefter an ba« $er$ ju warfen.

gönnen Sie meiner £ochter benn gar nichts berorbnen, to>a« biefe

fteijbarfeit be« ^erbenftoftem« befchtoichtigt?" fragte f)err Deobat einft»

mal« ben Doctor.

„SJerorbnen?" — täfelte biefer ungläubig, „Pehmen Sie O^rer

Fräulein Softer ben Räuber ihrer 8ie&en«to)ürbigfeit, ba« »arme $tn,
ben fbrühenben ®eift, unb n>a« 9Me« fic ju folcher Ungemö^nüd^feit

ergebt; — bannbürfte bielfcicht e«mir gelingen, ben $ul« bon bierunb»

achtzig, auf bie 9?orm bon fechjig Schlägen jurütfjuführen!" —
Da« trauliche, burch halb gesoffene Satoufien beranlajjte 3torie«

licht in ©lanfa'« 3*mmer wetteiferte mit ber Umftettung eine« rofafal-

tigen Söettfchirme«, um neibifch einen Slnblicf $u berhtillen, ben man
nicht reijenber Ijätte träumen fönnen: biefe iunge SWutter mit ihrem

Äinbe! 2öie lieblich unb friebboü fah fie au«, al« fie fo, fyatb ruhenb,

halb auf ben rechten einbogen geftüfct, auf ba« ffeine ifteugeborne*

herabtächelte! — Sfticht« regte fich um fte her, al« bie letfen 2lthemjtige

ihre« SHnbe«, welche fie einzeln ju jählen bermo^te. 3n ben ©lätrern

ber (Jfc^en brausen flüftertc ber Sommerwinb unb ba« @etäut ber

heimfehrenben Schaafe tönte hin unb toieber unbeutlich, aber melcbifch

burch bie lautlofe Glitte. Selche 2lufforberung, um mit offenen Äugen

ju träumen unb tone gerne gab fich ©lanfa ihren ©ebanfen hi", toelc^e

fich baibin bie jüngfte Vergangenheit, batb in bie hoffnung«reiche nächfte

3u!unft berloren! — 2öa« war bon aller bangen Sorge unb ©efürch-

tung ber legten läge geblieben? —
sJ?ic$t« al« ba« @tücf be« 9lugenbli<f«, — ba« banfbare $>ochge*

fühl, eine beglüefte (Gattin unb Butter ju fein! —
£a öffnete fich borfic^tig bie £hür unb Schwefter (Sachen'« an*

mutige ©eftalt jeigte fich über ber Schwelle. Sie ^atte eiligft bie

Strauerfletbung abgelegt unb mühfam bie notljwenbige Raffung errungen,

um ber Schwefter, mit §ülfe be« Dämmerlichte«, einigermaßen unbe-

fangen entgegenzutreten.

„©ift bu enblich einmal toieber ba?" rief biefe mit freubtgem

Schein! „31jr treibt Grure $ürforge bo$ auc$ wahrlich ^u toeit unb

haltet Qruch au« reiner 3ärtüc^feit fo bon Slllem entfernt unb aBge*

fchloffen, baß ich ohne ben fleinen Äntömmling h"r bor ßangertoeile

faft berjteeifeln möchte. 2öo fteeft Ohr DCnn nur unb waÄ trc^* ^r

ben ganjen langen Jag? — Sluch »ie e« unferer lieben Butter ergeht

fagt mir ^ieinanb unbba« möchte ich boch bor2(llem, nach biefem legten

©ichtanfaü, totffen!" —
„Sie ift Dir immer nahe, rnenn fie auchfelbft nicht foramen fannl''

- ertoieberte lochen leife, inbem ein tiefe« ©eh ihr ?>etj burch^uefte.
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„©ie einige Butter! — <£« war auch ju biel ber Aufregung für

fic, unb ift e« wo! natürlich, trenn fie fich erft nacb unb na* erholt.

O^re SIngft um mich, — Hrthur'« Verlobung unb bie fich fo ctoig lange

berjögernben ^cachrtchten bon ©einem abwefenben Spanne — ba ift es

nicht ju berwunbern, baß fie bie btffen ©d^merjen bopbclt ferner über»

n>inben fann! — Unb bennodj, poltet fie mir niebt mehr ju fange fern,

benn biefer HnBIicf — fte beutete auf ba« in ber Stiege fchlummcrnbc

Äinb — wirb ihr bie befte Hrjnei fein!" —
<St>a fchwieg unb machte fid^ im §intergrunbe be« 3immer« $u

ftyaffen, benn fie fühlte beutlich, ba§ fie, in ber ©ehwefter unmittelbarer

Sftäfye, ihre ^Bewegung nicht länger bemeiftern Fonnte.

„ftehlt ©tr etwa«, Groden? ©u Btft fo nacbbenflich unb id> »er*

lange fo feljr nach frö^Iic^er £heifnahnte", begann ©lanfa bon Beuern,

nac^bem fie ber (Schwefter einige $eit fttllfcbweigenb jugefc^aut ^atte.

„Äch, es giebt Slugenblitfe, Wo bie ©ruft $u eng crfcfyeint für bie giebe«*

macht unb 8iebe«füfle eine« 2ftenfchenher$en«, wo e« gewaltfam begehrt

fidt) au«juftrömen unb wieberjufbiegeln in ber «S^m^at^ie einer berwanbten

©eete!" —
„©et mir wirft ©u §eiter?eit ^cutc woty fchwcrlicb finben", ent*

• gegnete bie (gefragte, „benn ich fühle mich matt unb habe Äo^ffcbmerj.

2Bäre nur ©ein Üftann erft- bon feinem SKttte nach bem Vormer! gurürf l

©er Vater fanbte ihn bor einigen «Stunben mit einem Auftrage bahtn!"

„9hm fo hat Oba bielleicht eine hal&e ©tunbe für mi$! — «itte

fie ju mir, unb bann berorbne ich ©tr felbft eine notljwenbigc föuhe auf

©einem 3immer! — Geh' unb beeile ©m), ©u gute«, liebe« ©nimm«
gefixt!" —

Crsa bemtfote bie Gelegenheit, um fid) jurütfjujiehen unb ber ent*

fcfyloffeneren Oba eine SHotle aufjubürben, ber fie fich — je länger je

weniger — gewachfen fünfte. Sluf ber battmumfehatteten (Steinbanf ber

£repf>enberanba fa§ inbeffen ber Vater unb bliefte fummerboü ber fu$

tiefer neigenben @onne nadt). — 2ßie fie leuchtete unb aümälig nieber-

fan!, Bi« bie ganje (5rbe fi# in Waty unb ©unfel füllte! — ®o ging

e« aud^ mit feinem geben. — $>err ©eobat ftüfcte fich mit beiben Slrnten

auf einen alten ©etyenftoef , ben ihm einft feine Slnna auf einer fröhlichen

9?etfe gegeben. £>, wohin waren biefe glüefüchen Reiten entfehwunben?

©e« Greife« Coden hatten fidt) weiß gefärbt, bie ftattüche Geftalt war

gebeugt, unb fte— nebft manchem theuren geben — jur SRuhe gebettet.

Unb boch! — 2We« ftanb frifch unb !lar bor ihm, h c*^fl bewahrt in

liebenber Erinnerung. Unwillfürlidt* fchaute ber alte $>crr um fich,

unb — wie bureb ben $unftgriff be« Sftagier« auf grauem Grunbe ein

bunte« ©üb erfteht — entrollte fich tor $m ^e reiche Vergangenheit

©übe ßrieg«ftürme brauften über ba« Vaterlanb bahin, al« er —
berwunbet unb bleich — einft an biefe %f)üx gepocht, au« ber kie roftge

21nna ihm fchüchtern entgegentrat Sciebergebrannt unb berwüftet war

bamal« fein (SIternhau«, ber ©ater bem ©ruber in« Grab gefolgt, bie

SWutter ftecb unb elenb bor {Krjeleib. $)ier hatte ber mübe Hrieger eine
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gaftliche Hufnomine, ber nach unb nach (Senefenbe eine jmeite $etmat

gefunben. Unter jener Öinbe geftanb er Hnna feine Öiebc unb fühlte

noch ben (eifen Drucf ber flehten »eichen $anb, welche ficf> an jenem

Jage für immer in bie feine legte. Sie fie bann gemeinfam in bie

@ei«blattlaube traten, unb bie (Altern ber 53raut ben93unb ihrer §er$en

fegneten! — Unb er hatte fich bewahrt burch lange, wechfeloolle, ge-

meinfam verlebte Galjre.

Da« §au« beljnte fich nach ben ©ebürfniffen ber Familie au«, bie

Speicher füllten fich mit immer reiferem ßrntefegen, ba« Grlenb ber

Äriege«jeiten warb alljährlich mehr ausgeglichen burch ba« in giebe unb

£reue begrünbete ®lücf ber SÖefifcer oon ©raba. ftein S3aum, ben bie

Eheleute nicht gemeinfam gebflanjt, fein ©ebäube, welche« nicht ihrem

Dereinigten £hatigfeit«brange feinen Urfprung berbanfte. On jenem

Schimmer würbe feinSohn 91rtlmr geboren, h«t in bem ©aale (Jochen

unb feine Planta, in marteren formen ber üJhittcr treue« (Sbenbilb.

De« (greife« $er$ erbebte , al« ihre ©eftalt, n>ie fie einftin ihrem jungen

SDhitterglücf bort eben fo hoffnung«frifch gefchlummert, bor ihn trat, unb

ein tiefer ©eufjer entrang fich feiner $ruft, al« 31rthur auf ihn jufam.

„SEBo bleibt nur meine Söraut?" lautete bie haftige 2(nrebe. „Seit

faft einer ©tunbe fuch' ich ftc überall, ohne fie ju finben. Da e« bereit«

bunfel wirb, fann fie boch unmöglich noch bei SÖlanfa fein!"

„Da« glaube ich boch, nmn ©oljn! — Die arme @oa mar nicht

im Stanbe eine ruhige Raffung ju bewahren unb 93lanfa hatte jubem

auch fehr nach 3ba ocrlangt! Doch, ba ift fie ja fchon!" —
ßinen frifchen ©traufc in ber $>anb erfchien bie begehrte auf ber

Veranba unb eilte haftig b cm Bräutigam entgegen.

„9hin, n>a« bringt mein neue« £öchterchen ?« fragte $>err Deobat

mit trübem kacheln.

„Vlanfa'« ®rujj unb bie #itte Deine« balbtgen ©efuche«, Väter-

chen! — Diefe Vlumen hier waren freilich für bie Butter beftimmt!"

fügte fie wehmütig fjtoyu.

„<Bo hat fie nicht ba« leifefte Vorgefühl be« Verlufte«, welcher fte

unb un« ?lüe betroffen?" — flagte ber Vater.

„fteine 2(hnung, ^apa! Planta mar in frö^lic^fter Stimmung
<§ie befchmerte fich frgar, bafe lochen jefct immer Stile« fo ernft unb

ber SDiutter Reiben im büfterften Öichte fähe. Die ©chwefter ift mir

unbegreiflich, meinte fie, unb be«halb wollte ich c&en m^ Deinem
jungen JSrautglücf, um mich haben, bin felbft ju freubig erregt,

al« bajj mir ein folchc« Oammergeficbt, felbft wo ich h^lich liebe, nicht

bebrüefen» wäre!" —
,,©o hatte ich bcnn 8anä rcc^> ftrcn9 barauf ju bringen, bajj ber

Äranfen unfer Unglüc! unter allen Umftänbcn oerheimlicht würbe!" rief

fjenr Deobat. „Sie leicht fönnte ©chreef unb ©chmerj bie traurigften

fjolgen haben! £), bafc erft bie nächfteu noeb immer bebenFlichen Jage

»orüber wären!" —
Der Slbenbthau begann ju finfen unb bie naheliegenben Siefen

Digitized by Google



424 Utrtublid).

in feuchte iftebel ju Kütten. <So erhob fid) beim Die ®efellfchaft unb feljrte

in ba« $au« jurücf. SBalb barauf tarn aueb SÖaron Labore, SHanfa'«

Sftann, ton feinem 9iitt jurüct.

(§« war ein fchmerjlicher 2lu«flug gewefen! $)er ©aron ehrte ben

SBillen feine« (Schwiegervater« unb fügte fich barein, baß feiner Orrau

ber furchtbare SJerluft, ben fie erlitten, einftweilen »erborgen bliebe

Slber nun !onnte er e« auch nic^t über ftdt> gewinnen, bem Seichen*

begängniß beijuwohnen. (Seine wahrhaftige 9catur freute fich bor ber

ättögluhteit einer ftrage, bie er feiner ®attin ehrlich nicht beantworten

burfte. 3n feinen 3ügen würbe fie e«gelefen haben, oon welcher büftem

freier er jurüctgefehrt. Sllle berftanben ihn, ftiemanb wiberfprach, al«

er fatteln tte§ unb auf uno babon ritt!

3Me ganje ftamilie bereinigte fich, n)ie fonft gewöhnlich/ im 3imraer

ber 3D?utter. <5« war ein trübfeligei Slbenb unb bie Öebe be« föaume«,

in welchem bie theure SBerflärte bon jeher ber belebenbe SDfittefyunft

gewefen, machte fich Dcn Skrlaffenen boppelt fühlbar. 2Bie bie 2anb*

fchaft brausen borher bem Skter, fo bot bie tfeere be« Limmer« ie&t

ben ftinbern eine burch jeben ®egenftanb erneut wachgerufene trübe

(Erinnerung.

£)ort ftanb ber «Schretbtifch ber Üftutter mit bem tfehnfeffel babor,

— hier berWähtifch mit bem fleißig benufcen8rbeit«forbe, bem junächft

noch bie aufgefangene 33ibel lag.

(5tn 3ebe« beflagte fich felBft unb fühlte zugleich auch mit bem

3tnbern, am Snnigften aber boch für bie ahnung«lofc ©lanfa. $)en

Äopf auf bie ©ruft gefenft, bie£änbe auf bemtöücfen, fchritt ber 33ater

nachbenflich auf unb nieber.

(Stta hatte fich/ fehnfucht«üoll be« fernen (hatten gebenfenb, in eine

ber ftenfternifchen jurücfgebogen, unb auf bem Weinen (Jcffopha, üjt

gegenüber, faß leife flüfternb ba« Brautpaar. 3)ie «Stirn halb mit ber

$anb befchattenb, bie fechte auf ben Äaminfun« geftüfct, flaute ©aron
Labore bor fich nieber. ©nblith brach er *>a« (Schweigen.

„Och fonnte borher meine ^rau nur pchtig begrüßen, lieber SBater",

fagte er; „benn ein fie fo fchmerjlich berührenbe« Grreigniß ftanbhaft

oor ihr berbergen ju muffen, wirb mir ftünblich unerträglicher. 3<h

jittere bei bem@ebanfen einer birecten &rage nach berÜKutter (5rget)en;

benn icfc fühle, baß ©lanfa — trofe aller SBorfidbt — fofort

ganzen Siefen bie SBahrheit errathen würbe!" —
„Unb baß wäre auch ba« SBefte!" fuhr Arthur, bie SSraut fefter an

fich S^henb, bajWifchen. ,,2(tle« beffer, al« fo unnatürliche ®eheimhal*

rung, wo boch fchließlich gebrochen werben muß/' »

„(So backte auch ich, (beliebter; aber wer bon un« möchte bie 25er»

antwortung einer folgen Üfttttheilung auf fich laben?" —
„Unb e« foll bie« auch 9ftemanb!" rief heftig berSSater. „&h habe

meine Slnorbnungen wohlüberlegt, unb befehle, baß man ihnen pünftlich

(S&ehorfam leiftet! — (Soll ich Da« geben meiner Tochter frebentlich in

(Gefahr bringen. Wo (Sclbftbeherrfchung unb SSorficht eine folcbe mit
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Seichtigfett oerhinbern fömtcn? Sa« ich alter, gebrochener Uttann über

mich gewinne, ba« bürfte auch (Such wo! ntc^t unmöglich fein." —
2111e«fchwieg; bennman fannte be«93ater« %tt, an einmal gefaßten

©ttfchlüffen beharrlich feftju^alten unb teufte, baß Siberftanb nunmehr

Vergeblich war!— <So begab manfich benn, ber9ftefbuug be« eintretenben

Liener« jufolge, in ba« (Speifejimmer, wo &>c$en unb ba« Brautpaar

mehrfach beifügten, ba« jfirnenb abgebrochene ®efbräch auf gleichgiltige

ober erfreulichere ©egenftänbe ju lenfen. (Snblich fchlug bie ®loife

$ehn, unb ber Keine Ärei« rüftete fich, auöeinanberjugehen. —
„(Sei oernünftig, mein<§ohn, unb bewahre nur noch biefe wenigen

£age bie nötige ^urücfGattung !" lenfte £err £)eobat ein, inbem er ben

8cfynncgerfotyne bcgütigenb auf bie ^dmlkr flobfte. „Gr« wirb £>ir al«--

bann eher al$ un«2lllen gelingen, $)eine ftrau mit bem Unoermeiblkhen

au«jufö^nen, benn nirgenb überwinbet fic& ein großer «Schmerj. leichter

al« am ^erjen be« geliebten (Satten!" —
«Schweigenb, obgleich nicht überzeugt, fußte ber JBaron bie ,panb

be« oerc^rtcn 3kter« feiner SBlanfa, unb fomit war bie (Sache abgetan.

Sangfam unb trübe fd^Itd^en bie fommenben 5tage in ®raba oor*

über unb nur bie glücfliche junge Butter mit ihrefh fiinbletn empfanben

nicht« oon bem fcbweren Ü)rucf unb ber (Sorge, welche auf ben $>au«*

bewohnern laftete. Blanfa'« ^offnung«frohe3uoerfic^tunterftü^tebie all«

gemeinen Beftrebungcn, ben Befehlen be« Vater« nacfoufommen, unb

fo würbe ber2lbenb be«bterten, na* ärztlichem Hu«füruche testen £age«

fo forgfältiger Behütung, glücflich erreicht.

„Mut Borficht, immer noch Borficht", wanbte fich ber 3)octor an

Baron tabore; „benn ich fjabt bei 3hrer Ofrau (Gemahlin nicht« fo fehr

al« eine plöfcliche große (Gemütsbewegung ju fdjeuen. 3fc ungewö^n-

lich erregbare« 9cert>enfhftem unb ba« feiten innige, fie mit ber Üftutter

oerbinbenbe Berhältniß laffen mir ben Grinbrucf biefer £obe«nachrlcht

immerhin noch bebenflich erfechten." —
£>er Baron gelobte bie größte Behutfamteit, fah aber bennoch bem

folgenben, *ur erften Vorbereitung beftimmten Sage nic^t ohne 3agen

entgegen.

(Sin glänjenber eonnenftrahl werfte bie junge ftrau, bie bereit«

in ungebulbiger Aufregung be« Momente« ihrer Erhebung unb be« ,

enblichen Sieberfehen« ber geliebten Sttutter harrte. „(5« ift boch wirf«

lieh arg", bachte fie, „wie hartnäcffg biefe« a&fc^eitltc^e föheuma ift.

©er hätte gebacht, baß ich no($ eher jur Sflutter, al« biefe ju mir

fommen fonnte? — Wim, gleichbiel! — Senn ich f*
c nur enblich wieber-

fehen unb ihr meinen fleinen (Schafc ba an ba« $erj legen barf!"

211« h fl tte e« tiefe Betrachtung oernommen, regte fich ba« Äinb*

chen in ber Siege unb fähig bie großen blauen Slugcn auf.

„3a, ja, mein $erjen«liebltng, fyutt flehen wir jufammen auf

unb ich bringe bich ber Großmutter!" rief bte ®lü<fliehe unb neigte fich

tänbelnb über ba« fileine. „<£rft fech«?" fuhr fie, einen Bliet auf bie

neben ihr hängenbe U&r werfenb. fort, „ach, wie bie 3eit boch tangfam
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fcfrfeicht, trenn man auf eine grofce (genugthuung toartet! — (5S ift fairm

auSjuhalten!"

£)er (Sonnenftrahl gog fich fct)üchtem an ber ©ettgarfeine hernieber

unb traf burct) eine (Spalte bcr 3aloufien baS %ntity beS Meinen ©chlS*

ferS. ©lanfa Mingelte nach ber SÖärterin, bamit fie biefelben öffnen
• möchte, jeboe^ oergeblich. Grnttoeber hatte bie Wienerin ben ©locfenjug

überhört, ober toar bereit« jum ^rüljftüd hinabgegangen. „Sie ärger*

lict)!" backte bie 23aronin. (Sie fünfte fict) fo tpo^l unb frifet) unb foüte

trofcbem noct) an baS Öagcr gefeffelt bleiben? Sloer tr-arunt nur? —
£)aS Slufftehen toar ihr für heute »om SDoctor Zeit ertaubt unb auf

einige (Stunben früher ober fbäter formte eS babei boct) totrflich nicht

anfommen. —
Sie, toenn fie fich r>eimUd^ erhöbe, um ihren üftann, toic gewöhn-

lich fonft, mit einem $ujj ju toeefen! — Sü, bie freubige Ueberrafchung!

— 3a, fo foüte e$ fein! — ©lanfa ftanb eiligft auf, öffnete bie 3alou«

fien unb fat) ftaunenb in bie prächtige üflorgenlanbfchaft. Niemals er-

greift baS halten ©otteS in ber 9?atur uns fo mächtig, als toenn

föranfheit ober ®ram uns einige $eit fern oon feinen Sunbcm gehalten.

$)ie junge örau*fanf untoillfürlich auf bie Äniec. „Unb bicS SllleS

ift mir getoiffermafjen erneut befä)eert, ich fotl es ungetrübt mit Sftann

unb Äinb geniejjen? — D, ich füllte miö) aüjuglücflich heute V
4 —

SDaS jefct oon ber SÖaronin eingenommene 3immer grenjte an ihr

(Schreibcabinet unb unmittelbar au« bem teueren trat man in ihres

2WanneS (Stube. (Sie öffnete leife bie (5abinettr)ür unb fö>lict) hinein.

3hr erfter ©lief traf einen ©rief, ber i^rc Slbreffe trug unb noch 8**

fiegelt auf ihrem (Schreib tifche lag. „©n ©rief oon (Störchen, ben man
mir abzuliefern oergeffen?" fragte fict) ©lanfa mit ©efremben, als ihr

bie SCuffchrift bie $)anbfchrift ihrer beften, in ber nächften ^rootnAtal*

ftabt »erheiratheten frreunbin zeigte. (Silig ergriff fie baS ©latt unb la«:

„£heuerfte ©lanfal

Sic tief mich per plötzliche £ob deiner 2Jhittcr erfchüttert
—

"

(Sie ftarrte einige (Secunben toie geblenbet auf bie oerhängnifcoollen

Sorte, ohne ihren Inhalt recht ju fäffen. H5ann entrang fich ein gellen*

ber (Sct)ret ihrer ©ruft unb fie brach, an allen ®liebern bebenb, jufam*

men. SDer fchleumg ^crbeieiknbe, entfette ©atte hielt eine anfeheinenb

Öeblofe in feinen Slrmen.

'

Grs fann unmöglich meine abficht fein, ben Öcfer mit ausführlichen

Berichten ber auf jene foeben erjählte Äataftrophe folgenben Reibens*

$eit für alle babei ©etheiligten ju ermüben.

©lanfa'S 3uftanb, ein tt?p^öfe« ®ehirnfieber, erfchien ganje So»
chen hindurch böllig hoffnungslos. 9cur toer felbft um ein geliebtes

Ceben gegittert unb in bang burefctocinten 9Mcbten um beffen (5rha^un8
mit feinem @ott gerungen, ttirb für bie aus (Sorge unb (Setbftqual ge*

mifchten Grmpfinbungen ber einjelnen ^amilienmitglieber ein oolleS 33er«

ftänbnt| t}töer\. ©efonberS litt ber [ich als ben £auoturheber tiefer
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entfestigen ßrantheit betrachtenbe Sater, unb manche tro^igc unb ber*

jagte frrage richtete fic^ nach Oben. Siegt in bem Sorte „warum?" ja

an unb für fich föon ber tieffte «Stapel be« Reiben* für ba« üflenföen»

herj; um wie biet mehr alfo, wenn fich ju mangelnber (Ergebung noch ein

innerer Vorwurf gefeilt, unb bie« war bcr frall bei §errn Deobat. <2rr

jehrte fich auf in unabläffigen (Gebeten unb gerben (Selbftanflagen. (Sie,

bie er nächft feiner ©attin am meiften geliebt, für beren (Erhaltung er

gern ba« 9leujjerfte gethan, ftanb im begriff, ba« Opfer feine« beharr-

lichen ©genwiüen« ju werben. Diefe entfe^tic^e 3Öat)rfcr)cinüc^fctt ftellte

fich bem gemarterten ©reife bereit« al« ®en>t^r)ett bar unb genügte, um
ben Schleier ber «Setbfroerblenbung unwiberruflich »on feinem Sluge ju

reißen. „Sie wirb fterben, unb burch meine ©c^ittb!" rief er ein äftal

über ba« anbere au«. „O, warum hat meine Minbe Snneigung

unb eigenmächtige $anblung«weife auch biefe« Slergfte noch herauf*

befchworen?"

iRiemanb fah ben alten, bi« jur Unfenntlichfeit beränberten üttann

ohne ba« tieffte Mitgefühl, wie er fo Stunbe auf <Stunbe an ber 3im*

merthür feiner Tochter laufchte, ober bem Doctor raftlo« entgegenwan*

berte, um auch bort nur einen oorübergehenben 2roft ju finben.

Senn ihm aber ba« §erj brechen wollte, bann wanbte ber alte

$err feinen müben (Schritt bem ftttfen ^riebhofe ju unb »erbrachte bort

ganje (Stunben im ^et^en ©ebet am ®rabe ber geliebten (Gattin. Der

(Schmerj um fie war ein fanfter unb gleichfam oerflärter im Vergleich

ju ber (Seelenqual, welche bie (Sorge um bie Üochter unb bie SReue über

feine unjwecfmäßige, eigenwillige Sorforge, bie ba«, wa« gemieben wer*

ben fotlte, in fo fürchterlicher Seife herbeigeführt, bem 33aterherjen

bereitete. *

<So faß er eine« Slbenb« auf ber iÖanf an bem grünen £>ügel, Oer*

tieft in peinigenbe (gebauten. Den Stob Planta'« fah er bor 3lugen

wie ein unabweisbare« 2$erhängni&, ein 33erhängni§, ba« er herauf*

befchworen! ®äbe e« bafür feine Sühne? ÄÖnnte er nicht ftatt ihrer in

ben Job gehen? Sie bojtyelt befeligenb würbe folcher £aufch fein! @r,

bereinigt mit ber oorangegangeuen (Gattin — feine JBlanfa bem tfeben

wietergegeben! <£r ergriff biefe üflögtichfeit, al« läge barin eine Rettung.

3mmer ernfter burebbachte er fie. (£« war ihm, al« ^tnge e« bon

feinem (5ntfchlu§ ab, bem £obe«engel (5rfafc $u bieten . . . Sie eine ®e*

wijjheit würbe e« in ihm: „®ott nimmt ba« Obfer an, JBlanfa ift ge*

rettet unb ich werbe heimgehen."

Da berührte eine $anb feine Schulter. Orr fuhr empor. 3ba

ftanb bei ihm; fie r)atte ihn aufgefitzt unb faum noch su erfennen ber«

mocht. „C'ieber SSater —* begann fie, boch bie (Stimme berfagte ihr.

„3ch Weiß, wa« Du mir bringft", fagte ber Sllte nach einer fleinen

$aufe. „(5« überrafcht mich nicht. Die (Gefahr ift oorüber; wir haben

unfere SBlanfa wieber/'

Oba umhatfte ihn weinenb unb beftätigte in ftummer unb boch &**

rebter Seife feine wunberbare SBermuthung.
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Sanft löfte er ftcö au« it)rer Umarmung unb fprach mit eigentüm-

licher Betonung: „9)fein Äinb, nun laj? mich heimgehen."

Unb mirfltch, ölanfa'« ^uftanb manbte ftch langfam, aber erficht*

Uch ber ©enefung ju, unb bie $er$en ber ©emohner ton ®raba erfchtof*

fen fich toieber ber {mffnung unb G^ube. feierlich mar bte ftreube be«

SBater«; [eine Seele barg ein ihm unau«fprechüch liebe« ®cheimnijj

Sehen mir, mie mir bie hieben jmßlf Monate fbäter mieberfinben.

(5« ift ein munberboKer §erbftnacfymittag. i)ie Sonne ftrat)lt

golbroth am £immel«gemölbe unb bie Cuft mcht fo rein, ba« ginnament

ift fo gleichmäßig blau, mie e« ber Horben ntc^t häufig fennt. $ell

blifcen bie genfterfc^eiben be« ©rabaer |>aufe« im 2lbcnbglan$e unb

ferjengerabe fteigt ber Staudt) au« beffen alten fyoljen Scbornfteinen

empor. Seife »erfen bie ©äume ihre buntfarbigen Blätter jur (£rbe

nieber unb einem etma einjährigen Sinbe in ben Schoojj. £)affelbe

greift lächelnb barnach unb bietet fie iaucfoenb ber Butter bar. SDiefer

^nabe ift ber Heine ßrnft Labore, ber $u ben ftüfeen be« ®rojjtater«

unb ber 2Jiutter auf ber £rebbe ber ®rabacr SSeranba fm'elt. —
SÖfanfa fietyt immer noch a&e* bodfc) bei Seitem fräftiger al«

früher au«. (Sie ift mit einer Arbeit befchäftigt unb theilt ihre 9faf*

merffamfeit jtoifchen bem £tnbe unb bem lieben alten Sßater, melier

berfelben auch recht benöthigt fcheint. $>err £eobat ift feit bem £obe

feiner Slnna unb ber burch feine mijjglücfte gürforge herbeigeführten,

leben«gefähvlichen Äranfheit SÖlanfa'« nie mieber ganj mohl gemefen.

2Rit fteigenber ©eforgnifc fieht fie biefe fonft fo gebtetenbe ($eftalt fich

täglich tiefer neigen, biefe milben Slugen immer matter leuchten.

2Me«, toa« &inbe«liebe bermag, gefchieht für ba« theure Oberhaupt

ber Qfamilte, aber bie Erfolge finb menig befriebigenb. 9tur ihm fonnte

nicht« befriebigenber fein, al« bie ftilte ©emifeheit, mit ber er fich *™fl-

,,©irb e« £)ir auch nicht ju fühl, befter SBater?" begann bie ©a*

ronin, al« berfelbe ba« foeben gelefene 3eitung«blatt fortlegte unb fieb

liebreich $u bem Crnfctchen manbte.

„Bürchau« nicht, mein Sinb; aber t<$ toill ben Slugenblicf bor

Sonnenuntergang nodt) benufcen unb ju ber SDßutter manbern. 1" JOß

nimm mich mit", rief lebhaft bie Tochter. „X'er fleine Ouälgcift fytx

hat mich ohnehin fchon länger al« billig babon abgehalten unb bie

Särterin mag ihn jefet einmal nach fich nehmen!"

«Sie ftanb auf, minfte ber in ber 9iähe befchäftigten Äinberfrau

unb fcblang ben 2lrm be« 23ater« liebreich buret) ben ihrigen.

(5« mar lieblich anjufehen, mie biefe iBeibcn, fo innig bereinigt,

burch bie hetbftliche t'anbfchaft fdritten. Mancher grau bärtige Siefer«*

mann ftanb ftitl ober flaute bon feiner Arbeit auf, um bem bereiten

^ut«herrn unb feiner freunblich grüfjenben fochtet nacfoublicfen. £er
£)ügel, unter melchem grau 8nna ruhte, mar bereit« bicht mit (Spffeu

übermachfen unb ba« ftreitj mit bem unbeweglichen tarnen umbiübten

noch einige Spätrofen. ^eiliger griebe umgab bie traute Stätte.

„(£« mirb öbe unb falt auf (Srbcn, wenn man ba« Siebfte bereit«
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im Ocnfctt« fuc^t, mein Seinb", fagte enbli^ $)crr Deobat, fid> jum

(teimweg anfcfyidenb.

,£), fpriety nic^t fo SBater! $aft Du nicfyt un« SlÜc noety, bic tt>ir

Dir finblicfy liebenb angehören unb taglicty erneut bic ©nabe ©otte«

greifen, welche Di$ un« noeb gelaffen fyat? Unb bann trüber 3(rtlmr'«

unb 3ba'« ©lücf, Örtchen'« Äinbcr unb unfer ljäu«licfye« ©ebenen? —
Jrofe be« (Silage«, ber un« fo unerwartet ber beften Butter beraubt,

feljlt e« boefy waljrlicty nicfyt an (Segen oon Oben."

„©laube nicfyt, baß i# unbanfbar bin unb ben ©ctyafc (Surer ßiebe

oerfenne, wenn miety bie <Se$nfuctyt immer mächtiger ber $cimat entgegen

unb i$r na$ jieljt, bie metner Seele befte« Sfyeil war! — Ser fo ganj

in einem anberen ©efen aufgegangen, lernt e« in meinem Stfter ferner,

ftdj olme baffelbe jure^uftnben."

„Slber wa« mir in ©Ott geliebt, fann un« fclbft bur<$ ben £ob
nic^t oöüig entriffen werben — unb wir »erben e« mieber finben!" tief

33lanfa innig.

„SBieberfinben! — aber wann? — Da« ift e«, wa« miety oft quält

unb we«ljalb allein icl> mir ein längere« Peripetien tnuteben noefy wün*

fctien fönnte. Senn iäf mir fage, wie grofj ber 91bftanb jmtfd^en mir

unb meiner Stoma oor ©ort ift, für)Ie ict) tief, wie fet)r ic$ noer) einer

ftrift ju meiner inneren Läuterung bebarf, um bereinft bauernb mit it)r

oereinigt ju bleiben."

„Der erfte Stritt ju einer folgen ift wo! für un« Mc berfelbe",

entgegnete bie Zoster. „<Sr befielt in bem ernften (Streben, ficr) mer)r

unb me^r bem Sitten be« §errn bemutt)«ooll unb freubig ju unterwer*

fen, auet) too fein *Ratt)fct)lu(j unerforfcr)licr} unb für unfere Hoffnungen

»ernicr}tenb ift Keffer al« mein ganje« frühere« ßeben t)at mict) bie«

meine fct)were tfranff;eit oerftet)en gelehrt. Grrft im Slngefic^t be« £obe«

lernte ict) gan$ begreifen, worin bie ect)te ftrtfmmigfeit beftet)t unb ict)

pretfe im föücfblicf eine Fügung, meldte mir btefe r)öct)fte Grrfenntnij: ju*

gänglict) gemalt!"

„Unb mir, geliebte« tfinb", fpraci) ber ©rei« unb legte fegnenb bie

<panb auf ber £oct)ter Jpauot, „mir t)at jene felbfroerfct)ulbete, marter-

oolle £eiben«$eit eine jmeite unumftöfjlict)e Sat)rt)eit offenbart, welche

<£uct) Stilen jur iRtct)tfct)nur für ba« Öeben bienen möge. Sie beftet)t in

ber Ueberjeugttng, bajj ber ÜJienfct) mit feiner fturjfict)tigfeit fiel) niemat«

»ermeffen foü, in bie Sege ber 3Sorfe^ung einzugreifen. <Siel)e, ict)

bünfte mict; flug unb weife, al« id> Dir oamal« ben £ob ber tyeuren

SDiutter oer^etmtic^eu wollte, unb bie ^olge war bie traurigfte. Sa«
i<$ ju oermeiben gebaute, fül;rte ic^ jwiefac^ furc^tbat ^erbei. ©Ott,

ber 2Ule«, auc^ bie 23erljältniffe giebt, wirb fie ftet« 51t unferem $)etle

wenben, wenn wir if;n nur walten laffen. Darum — unfern $3ücf ju

ifym empor, unfer Dfyx geöffnet für feine ^eiligen 3)?a^nungen in ©etyrift,

Seben be« ßin^elnen unb Seltgefctyicfyte — unfer $erj bemüt^ig feiner

Qatevfytttto ba^ingegeben! — Die« (gine tl^ut ^iotb unb ba^in möge e«

mit un« s
2lllen fommen!" —
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II. Jie ^femenfe ber 'gtnions-gäcuoffteruttfl.

Schon im Ouni 1865, meniger al« brei üftonate nach ©eenbigung

be« Stampfe«, cntnjtcfette Sohnfon einer Deputation bon Süb'farotina
feine Ce^re ton ber Unoerlterbarfeit ber Staatenrechte.*) Der feit-

her bon ihm oerthetbigte ,,©ieberherftellung«plan" mar beren ganj

folgerichtige« Grrgebnifj: ^ßrobiforifche ®out>erneure, burch ben ^rafi*

benten ernannt, laffen $olf«oerrretungen bchuf« §>erftettung ber 93er*

faffung mahlen (constitutional Conventions) unb jmar nach bem bi«*

her gütigen SBahlgefefce be« Staate«, 3Mefe befcfyüejjen bie Aufhebung
ber Seeeffion«acte. Dann berfammelt fid^ nach alter Drbnung bie ®e*

fefegebung be« Staate«, erflärt bie föebellenfchulb für ungiltig, fdjafft

bie Sflaoerei ab, gemährt ben freigemorbenen Negern gefefotuhen Schüfe.

Sinb biefe ©ebingungen erfüllt, fo ftefyt ber ©ouüerneur«mabl unb bem

(Eintritt in ben Gtongrefc ju tollen, früheren fechten, „ber Vernichtung

be« Schulbbuche«" nicht« mehr entgegen. — (So festen 2111c« fich leicht

unb fieser ju regeln. Üttan blieb bem Reifte ber 3ttäfjtgung unb ber

Eerfblmlichfcit treu, »eifern bie Union unter Stncoln'« Leitung if?re

fc^önften Erfolge »erbanftc. 2ttan reichte ben oereinten ©rübern im

©üben ju aufrichtiger $erföhnung btc £anb, ging ber oerberblichen

9cothtoenbig!eit au« bem SBege, bie eine £älfte bc« 33olfe« burch bie

anbere nieberhalten unb übermachen ju müffen, »ermieb baburch bie

Grrbübet ber europäifd^en Monarchie: ba« ftchenbe, jaljlreiche ftrieben«=

heer mit feinen, ber Freiheit mte bem ©elbbeutel gleich gefährlichen

Sonfequenjen, führte in fürjeftcr f^rift ba« 33crtraucu jurüct unb bamit

Arbeit, (2rrmerb unb ättotylftanb. — So ber ^räfibent unb feine Qireunbe,

fo in bollern @hor bie große üttehrjahl ber europäifchen 3u t
c^ aucr - ^an

bergajj nur Grin«: ben (Gebrauch, melden bie gefetlichen Vertreter ber

Sübftaaten menfchlicher $orau«ftcht nach bon ber ihnen jugebachten

Souoeränetät machen mürben. SBohl toaren in englifchen, franjöfifchen

unb auch beutfehen Berichten orbentlich rührenbe ßrjählungen &u lefen

&ou ber ritterlichen, loyalen Haltung ber in rühmlichem Äampfe unter*

legenen Reiben be« ©üben«. Slber nur ju balb rebeten bie Crreigniffe

für Oeben, ber hören unb fehen motltc, eine anbtre Sprache, tfaum

hatte Oohnfon feine ©euberrieure ernannt (lauter begnabigte Gebellen),

fo legte ein lähmenber (Sinflujj fich auf bie SBeftrebungen ber Sieger*

freunbe im Süben, ber föacenhafc ermatte, ber befreite Sflabe mufjte

*) 2Han febe ben erften «rtitel in $cft VII P 192 ff
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entgelten, toofür an bem ganfee töache $u nehmen man nicht ftarf genug

war. @o toie Sohnfon, fchon im Sommer 1865, bie 33efafcungen »er*

minberte ober jurüctjog, beginnt im ganjen ©üben bie Auflehnung gegen

bie neue Orbnung ber £>inge. dn üfliff iffippi muß 3ohnfon'« Schüfc*

ling Sharfetj bem ganj offen rebellifchen <$ouoerneur ^mmphrety« ben

"JJlafc räumen. 3n Alabama oerfagt man ben Negern ba« perfönlichc

Auftreten oor (Bericht unb bebroljt alle „fchtoarjen SBagabunben", b. h-

befreite 9teger, bie nicht ftrohnarbeit leiften toollen, in gutem alten Styl
mit Aufhängen an ben Baumen unb ^ettfchenhteben. 3n £eneffee
»erben 9cegerfchuten oerbrannt, in Slrfanfa«, in Süb*#arolina,
felbft in SBirginien, oor ben Augen be« (Songreffe« nehmen bie ©emalt*

traten überhanb gegen bie Schtoarjen unb bie unionstreuen SÖei&en.

Ueberau »errummern bie unter bem Schufce ber Unicn«behorben aufge»

feimten Anfänge ber freien Arbeit, unb hinter bem Solange ber träft*

liefen ©eridjte, burch »eiche Oo^nfon'« Beamte ihren (5^ef erfreuen, be*

reiten bie (Scheden be« erneuten ©ürgerfriege« , ja be« SRacenfampfe«

fich oor.

Aber ba« toar nod) nicht taö Schlimmfte! Oo^nfon battc fieb boch

merftoürbig oerrechnet, wenn er bie Männer be« Horben«, toetcfye fall»

blutig brei Üflitliarben Dollar« unb eine ^atbe SDiillion Sftenfchen für

bie culturhiftorifche Senbung ber Union geopfert Ratten, burch conftitu*

tionetle Äunftftiicfe lahm legen wollte. Orr täufc^te
sJtiemanben, atx* fid;

felbft; er febüchterte Wemanben ein. Aber ba« Schlimmere gelang ihm.

<Sr trieb bie ©emegung au« ber 33afyn be« befonnenen $ort*

fc^ritt« unb entfeffelte bie Söilbmaffer be« iKablcatt«mu«.

<Sr gab ben Obealiften, ben Männern ber bebingung«lofen ftorberungen,

töecht gegen bie gemäßigten, oermittelnben Naturen. £)er$Rabicali«*

mu« lebt oon ber ®efahr. '£r ift ber ®runbanlage be« amert*

faniföen Angelfachfen faum toeniger fremb, al« ber be« euro*

paifchen. ©ein natürlicher Gegenfafe gegen bie ftretheit, in bereu Ha-

inen er aufzutreten pflegt, inaebt ihn bem praftif$en Önftincte be« Qrinen

toie bem be« Anbern oerbäct)tig. Aber feine (Energie, bie er feinem 23a*

ter, bem reinen ®ebanfen, unb feiner Üftutter, ber tfeibenfehaft oerbanft,

macht i^n in großen Jlrtfen unentbehrlich. So fyat benn Amerifa toe*

nige 9Jionate nach bem ^rieben erleben müffen, roa« alle Schrecfen be«

offenen Sßaffenfampfe« nicht hatten herbeiführen fönnen: bie grunbfä^

liehen Abolitiontften, bie "Prebiger unbebingter politifcher unb focialer

Gleichberechtigung, ohne 9fücfficht auf SÖilbung, Sefife unb ftarbe, ge

Joannen unter Sumner im Senat, unter £habbäu« Steoen« im GEongrefj

bie entfeheibenbe Stimme. £)a« oerhängnifcoolle Sort: „politifche

Grmancipation ber tffeger" n>ar bie Anttoort be« Horben« auf bie 2Bcige--

rung be« Süben«, fich thatfächlich in bie Anerkennung ihrer 3flen*

fchenrechte $u fügen. (5« erhob fich bic Srage: Söirb e« möglich fein,

ben Sfteger in ber neuen Freiheit ju fchüfcen, ohne ihm ba« Stimmrecht,

ben AnthcK an ber Regierung ju geben? Unb wenn nicht: 28a« foll

au« bem amerifanifchen $olfe, au« biefer ohnehin bunten Sttifchung
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europäifcher unb auftereuropäifcher Elemente »erben, menn nun plöfcli#

biefer (Strom afrifanifchen Stute« ficf> in ihre Slbern ergießt, menn

bier btd fünf Stfhllionen Sieger, bon ber Sahlurne au«, nun tt)ie eine

(Sünbfluth herein brechen »erben über Volf«oertretung
, Regierung, ©e«

richte, über &ircfyc, ^amttie unb ©efeüfchaft!

£)ie ftabicalen freiließ maren unb finb fcfyneü bereit mit ber 2lnt*

mort. Sängft Ratten ihre (Schriftsteller, ihre SRebner ben armen gepei*

nigten Sieger mit aller ,©loric be« SDcärttyrerthum« umgeben, Seit

„JDncle Zorn
1

* £üttc" biefen £on angegeben, Ijaite ber „damned black

rascal", ber „berbammte f^mar^e Schuft", fieb in einen intereffonten

Liebling ®otte« unb ber Natur bermanbelt. fca« metche ©efühl be«

$eger«, feine feurige «ß^antafie, feine mufifaüfe^ ^ poetif^c SBeanlagung

mürben ©egenftanb ber ©emunberung. 2)tan entbeefte in ben „fc^tearjen

©entfernen" «Schäfee törpcrlicber unb polttifcher Begabung. £>effentli$

erfehnte ©umner ben £ag, an meiern er im (Senate einem fchmarjen

3lmt«gcnoffen »erbe bie $anb brüefen fönnen. 2ftit bem 2)cuthe ber

äufterften ßonfequcn^ empfahl man öffentlich ben „©räuel" ber ,,2)£i«e«

genation", be« (5herechte« jmifchen (Schmarjen unb Seiften, inbem man
ben entrüfteten (Süblänbern höhnifch ihre 9Jculatten unb Ouabroon«,

ihre farbigen aller (Schattirungen, bom (longo »ßbonh (bem ebenholj*

farbigen Slfrifaner) bi« jum leidet gebräunten birginifchen $>au«fflaben

entgegen hielt.

2lber bamit rührte man benn boch an eine gefährliche Stelle. ®e«

»ift hat ber Ärieg in ba«, nicht etma auf ben ©üben befchränfte, SRacen*

oorurtljeil eine bebeutenbe Sörefche gelegt. 2)c affachufett«, „ber köpf

ber Union", hat nicht nur feine Kirchen unb (Schulen, fonbern auch feine

Omnibus, feine (Sifenbahn* Sagen, feine ßoncertfäle unb Vergnügung«*

orte ben farbigen geöffnet. £)ie meiften 9torb* unb Sttittclftaaten haben

fict) mehr ober meniger angefchloffen, boch faft überall bleibt heute noch

ein meitcr Schritt ju thun bon ber Umformung be« ©efefce« jur Um«
formung ber (Sitte. $aft überall thut ber ^Jceger noch mohl baran, auf

ber Crifenbahn mit bem Viehwagen oorlieb ju nehmen, menn nämlich

feine l)etlc $)aut ihm lieb ift. £)er ©efeanfe bolleub« an eheliche 33er*

binbung eine« sJ?eger« mit einer meiften ftrau fchlieftt für ben lUmcriraner,

auch be« Horben«, noch jefct ben Inbegriff alle« 'Scheußlichen in fich-

(v« ift bie« ein befanute« pftychologifche« Phänomen, melche« unter »er*

fehiebener ftorm überall auftritt, mo eine niebere 9?acc ober ©efellfchaft««

claffe um ihre (Stnancipation fämpft, in einem Ztyite ber amerifani feigen

Staaten aber burch ben tl;atfäd?lid^en Langel an meiften grauen nicht

loenig gefchärft »irb. (Sinem ^Jcegcr, ber fich ^ubringlichfeiten gegen ein

»eifte«
sDiäbd;ett erlaubt hatte, ftacr; man noch im Oahre 1866 im ftort

§atlecf" bie 2lugcn au«, hieb ii;m £)änbe unb $üftc a$ un^ xoaxf ihn

bann, nad;bem man ihn burch ein feine« ©oben« beraubte« 'ftäftchen ge*

fteeft, ben Seifen jum ftraft in bie ^rairie. 3m ganzen Sübcn pflegte

man folche Vergehen gegen bie focialcn <Schranfen bor bem Äriege burd;

Verbrennen bei gelinbem fteucr &u ftrafen. Sohl mehren fich je$t
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überall bie gebilbeten, lreblfyabenten farbigen, icobl nebt man bie 9Jeger

at« (Sehülfen, at« $}ienftboten, at« freie Arbeiter in bieten ©efchäften.

Slber oon ba bi« jur ©letchfteüung, bi« jur Stufnannte in bie (Gefell-

fchaft, ift e« ein weiter Seg. (5« fyat ber ganjen leibenfehaftlichen £hor-

Ijeit ber Sübtänber unb be« ganzen boctrinären Starrfinn« 3ohnfon'«

beburft, um auch nur bem ernfttichen ©ebanfen an eine folche Ummät*

jung bei ber flfle^eit ber nörblityrn ©eböfferung Eingang ju [Raffen.

Unb bi« auf biefe Stunbe ftnb bie 3toeife(, ai»h wohtgefinnter ^ilan*

ttjropcn, an ihrer 2lu«führbarfeit feljr woljt ju begreifen — jumal bie

3ufammenfe^ung be« amerifanifchen SBölfergemifche«, auch ohne biefen

maffenhaften 3ufa$ afrtfanifchen 33lute«, ohnehin bunt genug feheint,

um bie bielgerühmte 2(neignung«fraft ber angelfächftfchen SRace auf

emfte groben ju ftellen.

SB5tc fchon berührt, weht ba« Sternenbanner at« fchüfcenbe« S^m«
bei über «Sprößlingen faft atler SRacen. Onbianer unb (jtyinefen an ben

Äüften unb in ben 'ißrairien be« heften«, farbige Sftifchlingc überatl

burchfe^en bie faufafifche Üftehrheit. Unb in biefer wieberum jählen

Deutle unb feltifche 3ren neben ben Stngelfachfen längft nach 9Willionen,

Fronhofen unb Spanier nach oieten Jaufenben, »on Weinen Fragmenten

aüer anberen europäischen Stämme gar nicht ju fprect)en.

3u unterft in ihrer ©ebeutung für ba« gortmac^fen Slmerifa«

fteüen, trofc ihrer befannten 2lrbeit«fraft unb ftructytbarfeit, bi« jefct bie

Mongolen (ßljinefen). 3hre (Stnwanberung batirt erft feit bem Sluf*

blühen (Kalifornien«, alfo feit jtt>ei 3ahr$ehnten. SU« ®efchäft«leute jeber

fixt, at«, ftteinhänbter, ®arföche, £anbwerfer unb £)ienftboten fieht

man fie emfig fRaffen, um an ben reichen (5rmerb«quetten be« ®olb-

lanbe« ihren Xtyii ju gewinnen. 31jre JBetricbfamfeit, Sparfamfeit

unb Schlauheit mürben fie batb genug }tt gefährlichen (Soncurrenten

machen, wenn ihr sJJationatcharafter fich nicht jeber 33erfc$meljung mit

europäifchem ©tut, bottenb« mit bem fpröben, i)otyaf)xtnben angetfäch*

fifc$en Stamme wiberfefcte. So geht t^r brachten nur bahin, für bie

möglich batbige Dfticffehr in bie $eimat einen Sparpfennig ju fammetn.

3n Slmerifa, unter ben „rcttyföpfigen ^Barbaren", motten fie fich nicht

einmal begraben laffen, unb c^tnefifc^e ba Ifamirte deichen finb befannt^

lic$ ein fteljenber {^rad>t= SCrtifcI für bie bon San ^ranci«co nach £on8
fiong gehenben Skiffe. Üttag nun immerhin bie 3^ ber attjährtich

anfommenben ßljinefen, Wie neuefte ^Berichte metben, bie ber jurü<ffeh ;

renben übertreffen: bon ihrem etwaigen (Sinfluffe auf bie Subftanj be«

SBotf« ber Union ift au« bem angegebenen ©runbe bennoch ^icht« ju

fürchten. Sie ftellen, augenbtieftich in ber 3<*hl bon gegen 100,000

Söpfen, eine fehr nü^tiche, materiette ?lrbeit«!raft bar. Uebrigen« finb

fie ifrembe unb betrachten fich at« fotehe, unb ber nationale 3nftinct ber

ganfee« wirb fchon bafür forgen, baß bie« fo lange fo bleibt, bi« man
fie eine« £age« entbehren farni.

3ahlreicher unb einflußreicher at« bie gelben 2ftenfchen finb bie

rothen, bie Urbewohner be« ?anbe«. 3m Cften fo put at« oernichtet,

Itrealci. IL 28
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Durchgehen fie noch, in ungefähr 200 «Stämmen unb ©tämmchen, in

fetter ju berechuenber Slnjahl, boch wobl faum mehr al« 300,000

Äöpfe ftarf, bic weiten Gagbgrünbe jwifchen bcm 3ttiffouri unb bcm

ftelfengebirge. Abneigung gegen regelmäßige, an £ag unb ©runbe ge*

bunbene Arbeit fyat bi« {efet allen iöerfuc^cn wiberftanben, fie für ba«

Kulturleben ju gewinnen. Unb biefe Ü5crfuc^e finb an oerfdnebenen Orten

unb ju berfchiebenen Otiten emfthafter unb wohlwollender gemalt wor*

ben, al« bie lanbläufigen ©chilberungen amerifanifcher Jpabfucht unb

©raufamfeil e« zugeben Wollen. Der Onbianer, im (Manien unb ©ro§en,

fennt noch ^eute fein elnenoolle« (bewerbe, al« 3agb unb 3toub. Oft

fein SBorrath »erjebrt, ehe neue Oagbbeute ba ift, fo geht er einfach bem

beffer oerforgten Nachbarn, jumal bem ^Beißen, $u tfeibe. Da« ift feine

$Re<$tSanf$auung, er weifc e« nicht anber«. ©ein 23erhängnij$ ift fein

3ufamraentreffen mit einer ©efellfchaft, welche burch bie Kulturergebniffe

Don Oa^rtaufenben foctaler Arbeit unb ©chieffate bon feinen (bewohn*

Reiten unb 2lnf$auungen getrennt ift, unb Weber 3eit noch £uft hat, auf

ihn ju warten. Die ^Belehrungen be« gebilbeten, arbeitfamen Äaufafier«

finb für ihn fo biet Werth, wie ein pbilofop^ifc^er Vortrag für ein £inb.

äÖenn ber amerifanifc^e Philanthrop ihn jtoifchen bie 9cothwenbigfeit

ber Arbeit unb be« Untergange« [teilt, fo antwortet er einfach: „Der
rothe SDtonn ift aber fein Sieferbauer, fonbern ein Säger unb Ärieger."

(Segen bie« Argument Reifen nur bie 3ahrhunberte - ober bie ©pifc*

fugel. „9ftan gebe", fagt Diron in feinem mehrfach angebogenen 3Öerfe.

„man gebe bem Onbianer (Selb, 55ieh, ©aat, J>au«, $of unb ßanb —
er wirb fein 33ieh, fein (Seräth, fein $0(3 berfaufen, fein t'anb oerpach-

ten, fein (Selb berfaufen unb al« Söettler babon gehen, ober als itfäuber."

- ©0 gefchah e« in Dneiba * ßreef, im Staate 9fcio*2)orf, fo an meh-
reren anberen Orten. Die Ausnahmen (\. SB. bie ©hawnee* Kolonie 5U

Söbanbotte in ^iiffouri, bie Delaware « Kolonie $u tfeaoen«worth in

«rfanfa«, bie pottowatomie« bei ber ©t. SDiarh^^iffion) beweifen
sJHcht« gegen bie töegel.

©omtt wäre benn ba« inbiantfehe (Clement bei einer slöürbigung

amerifanifcher SBerhältniffc haften« al« borübergehenbe ©törung ber

oorfchreitenben Kulturarbeit in Rechnung \u jiehen, wenn ein geheim-

nifjooller moralifcher Kinflufc beffelben nicht einen merfwürbigen (Segen*

fafc gegen feine phhfifche©chwäche biloete. <£«ift bie« nicht fo $u oerftehen,

al« fönnten wir un« »eranlafct fühlen, un« 3um Kcho gewtffer englifcher

unb auch beutfeher Darftellungen ju machen, bie mit iöehagen bon

ber ^erinbianerung, bon ber phtyflfaen unb moralifcben 21u«artung ber

$anfee« ju eqählen wiffen, fo oft ein "paar ftowbie« in ben ©trafen
t-on ^Jcew« s

3)orf ober Baltimore fich raufen. 2(ber gan^ ohne ®runb ift

c« nicht, wa« man oon einem Genius loci, einem unwiberftehltchen ßin=

fluf be« t'anbcö unb tlima« lieft, ber in 2tmerifa an ben ^acblommen

ber eurobäifchen Sinwanberer immer merflicher ba« Serl beginne, totU

che« er im t*aufe ber Oahrhnnberte an ben rothen ©tämmen bollenbet

hat. Qc8 wirb oon biefem fünfte fpäter bei Darfteilung gewiffer
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nomene be«geiftigen mtb fittttc^cn amerifanifchen tfeben« $u fprechen fein.

Unb auch ein unmittelbarer (finfluf? be« oon ben Onbianern gegebenen

Beifpiel« auf bie Sitten ber weftlichen Bcoölferungen ift niebt $u »er*

fennen. Sie e« ju gehen pflegt, wo CEultur unb Barbarei fich berühren,

man hat fich gegenfeitig oielfach bie Gaffer abgesehen. £)er Onbianer

fäuft wie ein weifjer 9)caulthicrtreiber, unh ber weftliche ftarmer unb

£ra&per ift au«fchweifenb, graufam unb hinterlifrig, lote ein Onbianer.

^ol^gamie ift im SÖcften nicht nur unter ben Hormonen beliebt, unb

auf« Sfalpiren oerfteht fich ber weftliche SInfiebler im 9cothfalle eben

fo gut, tt>ie ber räubertfehe 3nbianer, Der feine Biebftälle umfchleicht.

$öirb bie weftliche Beoölferung einmal burd^ inbianifche ®ewaltthaten

oberburch bie p^ttant^topifc^e^ebanterie ber Union«gerichte auf« 2(eujjerfte

gebraut, fo gehören entfefcltche (Brauel, blutige Vernichtung ganzer

(Stämme nicht ben Seltenheiten. üKan mnfj nämlich wiffen, ba§ für

ben gebilbeten ?)an!ee in ben Stäbten be« Dften« ber „ritterliche" inbia-

nifche itrieger ungefähr fo anjiehenb ift, wie bei „polnifcbc Freiheit«*

fämpfer" für bie we'teuropäifche Salon*2Belt. Da« Urbilb oon Sooper'«

Unca« ift nicht fon>ohl auf ben 3agbgrünben berShawnee jufuchen, al«

in ber ^^antafie ber ^hiton^™**« üon Bofton. So fommt e« benn

wol oor, bafj inbianifche Strajjcnräuber unb Berber, oor bie Union«*

gerichte in üBafhington geführt, $u ihrer eigenen Berwunberung at«

greigefbrochene unb reichlich befchenfte SWärthrer ritterlichen Freiheit«-

finne« in ihre SBigwam« jurüeffehren. tyxt Stammgenoffeir müffen für

folche übel angebrachte ®rofjmuth bann bei erfter Gelegenheit mit einem

Blutbabe jahlen. Slber wie bie ©raufamfeit unb 9?achfucht, fo ift auch

bie Süorttreue unb bie ^ereifc^e £obe«oerachtuug bc« Onbianer« weft*

amerifanifch geworben. 3>r Bürgcifrieg bat bafür glän^enbe Beifüiele

geliefert, ^enn inbeffen englifche Beobachter fo weit gehen, auch bie

amerifanifche Berfaffung auf ben „©unb ber fünf Nationen", unb bie

amerifanifche ®aftfreunbfchaft gegen (Sinwanberer auf bie befannte (Sr*

gänjung geflächter 3nbianerftämme burch Slboption bon Ärieg«gefan^

genen jurücfjuführen, fo oerlangen fie für biefe Stiftungen ihre« Scharf-

finne« Wohl faum felbft ernfttiche Beachtung.

Bon gair, anberer unb täglich fteigenber Bebentuug für ben ®äh-
rung«broce& be« amerifanifchen 2)Jifch*Bolfe« ober BSlfer * ®emifche«

ift natürlich bie europäische Ciinwanberung. Soweit biefelbe au«

Qrnglanb unb Schottlanb fommt, führt fie lebiglich frifche«, fräftige«

Blut ju, ohne ba« einheitliche (^ruubelcement ju gefährben. Sleujjerüch

unb innerlich burch' uuoertilgbare 3üge bon ben ganfee« gerieben, burch

2)caffe unb gebiegene tfeben«» unb 3lrbeit«fraft me^r unb mehr Beach=

tung eqwingenb, treten bagegen bie 5 bi« 6 Millionen X^eutfchen fax*

oor, ber fechfte Xtyii ber ©efammtbeoölferung. $hrc junehmenbe 3a^'
namentlich m heften, in !3fliffouri, Michigan, Si«confin, ihre Haltung

währenb be« Kriege«, ihre wachfenbe geiftige unb feciale ftührigfeit unb

manche frönen (Erfolge, welche ihnen ba« lefcte l>uftrum gebracht f»at,

haben ihnen bie Sbeilnahme be« sJ)httterlanDe« ftärfer unb ftärfer juge^
28*
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wenbet. üttan gefällt fid? bei un« in bem $ebanfen an ein „glücflidjereÄ

unb freiere«, jenfeit« be« Oceane« erblü^enbe« Deutfd;lanb", unb e«

feljlt nid^t an (gntljufiaften, meiere unfere tran«attantifd)en ©tammge*
noffen Bereit« im ®eifte ai« bie „(Sqietyer ber materialifttfd;en 9)anfee«

ju fjötyerer Seltauffaffung" begrüben.

So weit mir unfererfett« burdj unbefangene« unb forgfältige« $u

fammenfyalten ber 3cu
fl
nHfc unt ber 2:batfact?cn un« über biefe örrage

ein Urtbeil gebtlbet haben, möchten mir bei aller Slnerfennung be« jven

fdjrttt« renn bod) bor ^u fanguinifd)en 3$orfteUungen warnen. Ibat[ad>e

ift olwe ^weifet ma^renb ber legten brei 3afyr$eljnte immer ftärfer

fid) Doüjie^enbe $>ebung be« beutfd)=amerifanifd)en Clement«. ü$on ben

brei 9)ienfd?enclaffen, in weldje sJKacd)ia»eüi unfere (Gattung tljeilt

(nämüd) fold)e, bie au« eigener Äraft bie Dinge begreifen, fold)e, bie

begreifen, n>a« man fie le^rt unb enblidj fold)e, bie überhaupt nid?t«

begreifen), finb in ftofge unfercr polittfd)en (ärrfFütterungen audj bie

beiben erfteren gegenwärtig in nid)t ganj geringer 3al)l über ba« ÜKeer

gewanbert. Weben bem fleißigen, fparfamen, aber aud> unbefyülfliefen

unb engfyerjigen Jauern au« bem <Sd)warjn>atbe unb bem Wecfartljale,

neben ber wüften SDiaffe ^üff = unb Ijaltlofer beutfd)er Arbeiter, ben

„damned dutch niggers", bie in ben $afenftäbten nieberfallen wie mübe
$eufdjretfen nad) bem ftluge über ba« Gaffer, neben ben Stbenteurern

unb berloreuen Welmen feljlt e« längft nid^t mebv an lueblbabenDcn

beutfd)en&aufleuten unb ®ewerbtrcibenben, an ftrebfamen beutfd)en®ut«*
* befifcem, an achtbaren beutfd)en Siebten, tüd)tigen ßeljrern, trefflid)en

tytblietften, ausgezeichneten töebacteuren unb fonftigen ©d)riftfteüern.

Die beutfd;*amerilanifd)e 3eitung«j>reffe entmicfelt fid; fid?tlid) im ganzen

>Jcorben unb Seften unb fetbft im ©üben tritt bie £eucffee*@taat«*3eitung

in Waftbille fett bem Airiege in e&renwertyefter iEöetfe al« 93ertl)eibtgerin

beutfd)=bumaner £eben«anfd)auung auf. Sllletn trofc biefer fo fetyr erfreu*

tiefen (Srfd)einungen l)at ba« amerifanifd)e Deutfd;tl)um mefentlid)e 8c=
beutung bi« [efct bodjwo bi weniger in ber poütifd)en, at« in ber Wtrtl)*

f$aft(t$en unb bfytyfiologifdjen Sphäre. Deutfcfye Arbeit« * unb «Spar*

fraft weiß ber 9)anfee trefftid? ju fdjäfeen unb bie jal)lreid)en beutfd;*

angetfäd)fifd)en 2#ifd)eljen führen bem SBolfe ber großen SReoubltf einen

wertvollen 3u fa fc
bon robufter f^ülle unb au«bauernber Äraft ju.

Daß babei biel beutfd)e« £Mut engltfirt wirb, ift ju natürlich, al« baß

wir e« lebhaft beftagen fönnten. Unfer Stamm fpiett in ber beutfd)*

amerifamfd)en Hölter- (£tye cor ber $anb nod) bie weibliche 9<?olle (wenn

wir fo fagen bürfen) unb e« ift bie Orbnung ber Natur, baß bie grau

in ben großen l'ebeitfbejieljungen bem 9ftanne folgt. Damit Ijaben wir

benn aud? über bie neuerbing« fo bielbewunberten beutfd^amerifanifd)en

@rrnngenfd;aften ber £urnbereine, l'iebertafeln unb ©ierljaüen unfere

3)ietnung angebeutet. 5Bic man weiß, Ijaben fid) biefe brei fbeäfifdj

beutfcfyen 3nftitutionen jenfeit« be« Ccean« in mirflid; amerifanifd)en

3?erfyältniffen entwicfelt. Der Curu« ber fteftljallen unb gang befonber«

ber ber Diner« unb ber Äneipereien wetteifert mit bem ©eften, wa«
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wir in ber fteftperiobe, bic bem „©ruberfriege" oorau«ging, geleiftet

fmben. «uf jeben $aü tft bie hier ju Tage tretenbe SoWaben^ett
unferer tran«atlanttfchcn ©tammgenoffen, ift ihr Sinn für tunft unb

Reitern $eben«gcnufe, ihr gefellige« 3ufammenhalten, recht erfreulich.

3>a« beutle l'ieb, bic beutftye ©hmphonie finb wahrli<$ feine gering ju

achtenben demente unfere« nationalen SBefifce«. fluch bie öeftrebungen

ber beutfeh ^ amerifamfeben Turnvereine mit ihren bubfehen ©efcllfchaft«*

localen, ©ibliothefen, wiffenfehaftlichen Vorträgen, gefelligen äufammen*
fünften, Saffenübungen unb itucr ftrengen Ueberwachung ber @hren«

baftigfeit jebe« üttitgliebe« oerbienen bom nationalen unb menfc$(t$en

©tanbpunfte bie wärmfte Slnerfennung. Allein wa« ein balbe« Oa^r-

taufenb enger, gebrüefter ^rh>at«Grriftenj, ohne öffentliche« Öeben unb

ohne nationale« ©ewufjtfein au» un« gemalt bat, läfct fic$ eben in ein

paar (Generationen nicht in ba« (Gegenteil umwanbeln. T)er Umfor»

raung«procejj »erlangt feine 3eit unb e« ift immerhin bie ftrage, ob bie
silneignungsfraft ber ?)anfee« fich nicht fundier erweifen wirb, al« ber

poiittfe^e 93erjüngung«procefc ber £)eutfch*2lmerifaner. £)afj man in

«Imerifa, ohne allen Unterfchieb ber Parteien, bem 9Cuf!ommen be«

Deutfehthum« bürgern« abgeneigt ift, erbellt au« taufenb Seiten unb

Jbat ber Hrieg baran loenig ober nichts geänbert: mufete bo$ felbft

ber alte, biebere Lincoln bie beutfehen generale, um ber öffentlichen

^Ofeinung willen, planmäßig fturücffefeen. Sie nach 3krabrebung Wirb

ba« beutfeb anicri fani jebe Clement in amerifanifchen unb englifc^en

Berichten unb ©chilberungen tobtgefchwiegen. SDZan wei§ eben bie nüfe«

litten beutfehen Arbeiter unb ©olbaten ju fehäfcen, man läßt ficf> allen-

falls bon ten beutfehen ©ängern Crtwa« borfingeu (namentlich wenn man

für folc^e $>erablaffung beutfehe Sahlftimmen gewinnen fann), man
aebtet in einjelnen SDcutfc^en ©ilbung unb perfönlichen ßharafter. «Iber

im Slllgcmeinen fct>tt e« noch ä« bem rechten föefpcct unb nicht feiten

fteigert fich biefe oornehme Onbifferenj auch heute nodt» ju feinbfeliger

£ärte. Cr« ift nur ju erflärlicty, bafc bic beutfehen Berichte au« bem

©üben auch ie&* noch a^c Älage über ,,9catioi«mu«" unb „ftnow*

^ietbtnq -- tbiun" oft genug wieberholen. «(6er auch im Horben unb 9torb*

toeften ift e« nicht fo fchön beftellt, al« op tun iüi j d>c Berichte glauben machen

wollen. Älagt boch felbft ($ebr. 186?) $rie brich Sttttnch au« bem

„beutfehen" 9JJiffouri, ba§ man bort ben fanatifch beutf<h s feinblichen

Qrafe junt ©enator für Safhington gewählt babe. Schlimmer noefy

fteht e« im ha^cultioirten 9?orbweften. £)a fommen j. 33. (Seihnachten

1866) in bie oon ben Onbianern währenb be« Söürgerfrtege« fo furcht«

bar h«imgefuchte Turner« Kolonie 9ieu*Ulm (üftinnefota) ein paar al«

Onbianer oerfleibete ganfee* Trapper, ©ie finben bie beutfehen $>onora«

tioren be« Orte« nach 2anbe«fitte im ©afthaufe jum Seihnacht« - t<unch

(ftruhftücf) oerfammelt. On ben ©aal eingetreten, führen fie einen toil*

ben Snbianertanj auf, rafen fich «l Suth, infultiren unb bebrohen bie

<£äfte. Der Sirth, welcher enblich ben einen ber Taugenicbtfe ergreift,

wirb barüber oon bem anberen meud?ling« niebergeftochen. Nun »erben

Digitized by Google



438 «ftnuriha nad) i>rm gürgcrhrirgf.

bie betben Oiuhcftbrer terhaftet. 2tber bie toüthenbe Menge, noch in

frifc^er Erinnerung an bte im 3at)re 1862 erlebten (Brauel unb in guter

S9efanntfchaft mit rer Parteilichfeit ber toeftlichen ®efchn?orenen*®erichte

läfjt fiel) ju einer ganj unbeutfchen £hat fortreiten. Man ftürmt ba«

©cfängnifj unb Ijängt bie beiben (Strothe furjer £anb. So mett nxtr

2llle« in herfömmlicher, norbweftftaatlicher Orbnung oor fich gegangen.

5Jbcr bie amerifanifcfyen Mitbürger empfanben e« boch übet, bajj biefe

„damned dutchmen" fich unterftanben Ratten, toie eingeborene Slnteri*

faner $ur Selbftt)ülfe ju företten. ©er ©ouoerneur be« «Staate«, in

rugenbhaftem £oxn über bie ($etoaltthat, begnügte fic^ nicht etma mit

gefefclicher Verfolgung ber Ercebenten, fonbem er teilte ba« Eounty
(ben Bericht«* unb Vermaltung«beätrf) 9feu*Ulm ben benachbarten

Eounric« *u, b. h- er braute baß &u ungelegener <Stunbe aufgetauchte

beutfche Selbftbenmfetfein ein für aüemal unter englifch*amerifanifchen

Majoritäten jur ftuhe. E« ift einmal nicht anber«. ©er ©eutfche Ift

bem angelfächfifchen Slmerifaner ein totllfornmene«, für Ausbeutung unb

Aneignung trefflich paffenbe« Material. Man gönnt ihm im Prioat*
leben- bie Erfolge feiner Arbeit, butbet gelegentlich, be« 3Bar)leinfIuife«

wegen, einen bcfonber« her&orragenben beutfctyen Parteiführer eine 3eit

lang in einem Ehrenamte (5. SÖ. Äarl (Schurs) unb läßt fich allenfalls

einen getuiffen gemüthlichen focialen Einfluß beutfcher Sitte unb beut*

fchen Reifte« in fefjr befcheibencn ®renjen gefallen. Aber oon

mafjgebenben beutfchen «Strömungen, oon einer Alterirung be« Volf«*

£rgani«mu« burch bie fünf Millionen ©eutfch* Amerifaner fann jur

3eit noch 8a* ™fy *>ie 9*ebe fein, ©a$u ift ber ©eutfche, toie ihn feine

^efchichte nun einmal erjogen hat, ju »eiche« Metall.

®anj anber« fteht c« mit ben Ortänbern. ©en ©cutfehen an

3ahl nicht gleich, obmol ihnen nqhe fommenb (ettoa im Verhältnis 4 : 5),

fpielen.fie al« Ei n& elper fönen eine roeit Rechtere, al« Maffe eine

roeit bebeutenbere Wolle, al« unfere Canb«leute. ©er au«n>anbernbe

3rlänber gehört noch heute, früher ber beutfehe Au«tt>anberer, meift

ben unterften Elaffen an. Er ift roh, trunffüchtig, liefert ba« ftärffte

Eontigent jn ben Maffen ton föombie«, melche bie ©trafen ber ante*

rifanifchen «Seeplätje nnficher machen. So e« einen Auftauf, eine Prü-

gelei, einen Sahlfcanbal giebt, ift er ficher ooran. (Seine leicht ent*

jünbbare Phantafie, feine 9toufs unb £rinfluft, feine ^reube an ®ctoalt*

thätigfeit aller Art toirb ton ben „©rathjiehern", ben politifchen Machern,

mit Vorliebe au«genufet. E« fear im «Sommer 1866 ein öffentlicher,

in allen Leitungen befprochener Scanbal, al« bie ©emofraten Partei

im Horben irifche, neu angefommene Vagabunben ^u oielen £aufenben

al« ©ürger ber Vereinigten Staaten einfrören liefe. „I3na vertigo

kuiritem facit/' Ein paar Sorte, ton mitgebrachten, hanbtt>erf«mäfei*

gen ^"iflen" befchtooren, machen ben „^Bürger", ba« echte „Stimmmeh".

Slber bei bem 2lllen befi^t ^abbh Jtoei Eigenfchaften, bie ihn ganj anber«

üch fühlen laffen, al« bie ihm an anteiligen^ unb tDirt^fc^aftlic^en STugen^

ben fo weit überlegenen ©eutfehen: Er tySft feft ju feinen ^anb«leuten,
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im Söcfen unb allenfall« auety im ©uten, unb trenn fein ®emütfy in

Bewegung gerätlj, finbet feine £>anb nietyt nur leicht ben 9Beg jum33owie-

ÜReffer, fonbern au<$ gum ®elbbeutel. Die genier*S3ewegung ift

gewifj eine bebauerlic^fte SSerirrung. <£« macfyt einen reetyt traurigen

(£inbrucf, trenn man biefen Waffen * Meetings in ben amerifanifetyen

©rofcftabten folgt, wo bie Stephen, bie O'2flaljonty, bie 9?obcrtt? unb

iljre« ®leic$en bie unwiffenbe Spenge branbf^afcen, wo man unfinnige

ftreiföaarenjüge organifirte, „YVeary of the Green!" brüllte, ben $eili=

gen 'JJatricf Illeben liefe unb fief? fctyliefjlicty maffenweife betranf. Cr«

ift no$ riet trauriger, wenn wir j. 33. bei Dijon lefen, wie für&li$ ein

irifetyer, offenfunbiger Üftörber (er fyatte feinen oorgefefcten SÖeamten

wegen Verweigerung eine« Urlaub« auf offener Strafe erftoc$en) oon

ber 3urty einftimmig freigefbrocfyen tourbe— au« ftur^t oor ber „Molly-

Maguire", einer bie ®egenb terrorifirenben irifetyen tlrbeiteroerbinbung.

5Öet aüebem fteeft leiber eine Ü)ca($t in biefem feinden 33erfd)wbrung«=

unb £)rgantfation«talent. Oene 100,000 Srlänber, welche man am
8t. ^atritfätage 1867 burefy bie (Strafen bon 9tew=$orf jieljen fafy,

ben Slmerifanern jurufenb: „Unfer "patritf ift fo gut, al« (Suer vierter

3uli", jene freien ftanatifer, bie mitten im ^rieben (Sanaba überfielen,

iene SHaufgefellen, treidle bie ©aljlen ber ©eeftäbte beljerrfetyen unb

inftinctmäfjig fiefy ftet« mit bem jerftßrenben, trennenben Clement ber

Union, ber bemofratifetyen „Staatenpartei" oerbinben, fie finb boefy nietyt

fo ganj bebeutung«lo«, al« man wünfdjen möchte. Sunberooll freiließ

Hingt jene Antwort eine« penfoloantfcfyen 9ttdjter«, einem Europäer

erteilt, ber fic$ über bie oben erwähnte ftretfprectyung nietyt beruhigen

fonnte unb in ganj europäifc$er 2ßeife nac$ 2Iu«naljmemafjregeln, naety

„Rettung ber ©efellfctyaft" oerlangte: „Diefe Verbrecher finb nic$t 2lme«

rüaner. Sie fommen oon (Europa, fcfymufcig, unwiffenb, ro$; fie trinfen,

ftreiten, ftiften geheime ißerbinbungen; toie bei fiefy baljeim, bejahen fie

ihre SRente mit ber Äugelbücfyfe, oerlangen fie i'ofynerljblmngen mit bem

^ßiftol in ber £anb unb Feiertage mit ber flammenben ftacfel. 2lber

wa« follen toir tfyun? Äönnen wir biefen Grintoanberern unfere £)äfeu

fctyliejjen? Sollen wir unfer ®ericfyt«ft7ftem änbtrn, ben Stolj oon 36
Millionen waeferer, ftanbljafter Männer, um einen ^öbel entarteter

irifetyer dauern ju [trafen ? Die Äinber biefer Molly-Maguire werben

anftänbige t'eute fein; wir werben fie burety unfere Spulen führen unb

fie auf unfere 28eife jie^en. 3fyre ßinber toieberum werben reiche unb

re$tfd^affene 2tmevifaner fein, bie .fctywerlicfy oon einer folgen Gefell-

fäaft, wie bie Molly-Maguire auc$ nur gehört fyaben bürften."

®ewifj, ein tyerrlictye« unb männliche« Vertrauen auf bie großen,

temofratifcfyen (£rjielmng«mittel unb auf bie 3ugenbfraft be« amerifani*

fetyen 33olf«, beffen jwei Drittel entWeber öinwanberer finb ober oon

©nwanberern flammen, wa« fie in ben 3afjren ber Prüfung nietyt oer*

fyinbert Ijat, an National* unb SBürgerfinn unb fjeloenmutlj mit allem

®röfjeften unb {)errlic^ften, Wooon bie ©efc$i<$te melbet, rü^mlic^ ju

wetteifern. (Üflan ^at beregnet, bafe o^ne eurooäifctye (Sinwanberung
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bic ©e&ölferung bcr 5Beteinig(en Staaten mit bem erfaljrungÄmäfeigen

jährlichen 3utDa^ b°n & ^rocent fit$ bon 1790 bi« 1863 nuv auf

circa 9 9JHHionen @eeten »ermehrt haben müfcte.) demnach ift e« feinem

amertfamföen Patrioten fo ohne Seitere« ju oerbenfen, menn ihm cinft-

meilen noch unheimlich toirb bei b?n rabtealen äunbgebungen, meldte ju

aüen biefen ©eutfe^en unb 3ren, ju biefen unfelbftftänbigen, unpotitifc^en

^rioatmenfehen unb ^einblütigen, untotffenben töaufbolben, meiere ba«

atte Europa alljährlich ju £mnberttaufenben fenbet, nun ohne Weitere«

noch ein &aar 3)HUionen fctymarjier JtrauGföbfe au« ßham« i^efc^fec^t

um bie ©aljlurne »erfammeln motten. &umal e« an Beobachtern nicht

fehlt, meldte beforgten ©liefe« auf gemiffe 3e i£hc *t franfhafter SBerirrung,

menn nicht gar mirflieber (Entartung, hinmeifen, bie fie am (Srunbftocfe

be« SBolfe«, am beften 3Rarfe be« eckten tyantcttffumis , „biefe« Salje«

ber Grrbe", bemerft haben motten. 3öir merben für biefe« eigentümliche

Phänomen amerifanifc^en (Seifte«' unb ®emüth«teben« in ber näc&ften

biefer Stilen um flufmerffamfett bitten.
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SUj&oriSmen au« emcm Meinen (»«birg«« unb $3abe»Ort an bec OTofel.

3ua,enofrifdje oer ^enfcfifieit.

®oetb,e preift in feinem ftauft bie unoeränberte uralte ftrifdje unb

Scbönheit ber Schöpfung:

„£)tc unbegreiflich botjeu Seite
3inb berrhd) wie am erflen „lau".

£)er Siebter nennt bort junäcbft nur Sonne, Üftonb unb Sterne,

flttan fönnte aber baffelbe auch mit töec$t bon bem Menfchengefchlecbt

au«fagen unb Sehnliche« an ifyn preifen. 21uc^ ihm ift eine tounberbare

unb faft unfterblicbe £>errlichfeit unb Ougenblichfeit eingehaucht, ber*

möge beren e« wie ber 3ftonb nach ^weilen eintretenben partiellen ober

totalen 2$erfinftcrungen fich au« eigener Äraft immer mieber in [einem

sollen unb runben ®lan$e ^crftetlt, bermöge beren e« trofc aller ein*

gebrungenen 93erberbmjj, n>ie bie Morgenluft fich lieber abflärt unb

rote ein taufenbjäljrtger SÖaum ftetö wieber fchöne, neue, an Öeib unb

Seele tabeflofe ©lüthen unb ftrüchte erjeugt.

Sie flaräugig unb tugenbfam, wie rofentoangig, wie frifch unb

terngefunb breitet biefe hübfcfce 3ungfrau beS neunzehnten Oabrhun»

bert« bor und ber! <5rf$eint fie nicht fo untablich wie Oroa im ^ara*

tiefe, atfl fie im Schooße beä Schöpfer«? \um erften 2)iale bie 21ugen

auffdjlug? - Unb boch? wenn man ben fnorrigen äft, an bem fie al«

lefcte 23lütb,c erfcf>ienen ift, ich meine ibren uralten (Stammbaum, bie

lange Wify ihrer 33orbäter, bie ®efdt»ichte be« SBoffe« ober ber Stabt,

ber fie angehört, näher betrautet, wie biel tfrantyeit unb Sünbe jeigt

fich ba in feinen Säften! Sie siele* »on ihren s2lbnen waren elenbe

»rüppel unb fiepten baljin. Sie 2>iele waren bergiftet unb gefchwächt

an £eib unb Seele. Unb bennoeb erhob fieb tiefe fröhliche 3ungfrau

au« ihrem Schoos, wie eine präebtige $Mume au8 bem Sumpfe.

^eft, ^Blattern, Schwarjer £ob, ßholera, (SeiftcSberirrung unb

Sittenberberbniß aller 21rt finb bon jeher ju 3c^cn auf bie 3)Zenfchhett

eingeftürmt unb es fc^ieu, baj$ fie ben ganzen SÖaum aütyofyltn unb faul

machen müßten, bod) toie ba8 ju 3etten *°on Stürmen aufgeregte Meer
jeigte fie fid> b^interbrein mieber böllig beruhigt, glatt unb hell wie

jubor, unb fuhr fort, untabliche perlen an'« Ufer $u werfen. 2>ie ®e-

funbheit ber Üttenfdhen, ihr moralifche« üBeroufetfein, ihr Süerftanb, ihre

Vernunft, ibr $ewiffen finb noeb nie im Allgemeinen jerrüttet unb
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gefchwScht worben. Unb bie« ift in ber £fyat bei aller ber craffen 23er«

irrung, SScrblenbung unb SBerfiimmerung im <£injelnen munberbar genug!

— 2luch jene« 2lüc« finb unbegreiflich ^o^e SBcrfe, „farUd) wie am

erften Zag".

>rauen- unb anöere Greife.

„Da« fchone <$efchlecht bilbet bie Sitte", fagt mein fjurft ßigne,

ben ich $ier fleißig lefe, „unb bie Sftänner, bie einmal au« bem Greife

ber grauen heraustreten, ^ören auf, lieben«würbtg ju fein, unb »erben

e« nie wieber."

3ugege6en! 916er — auch wer ben Greifen ber ßinber unb ber

Sugenb, bie fo erfrifchcnb auf unfere «Sitten unb 2lnfi$ten würfen,

böllig entfagt, wirb unliebenswürbig.

3a! auch au* b«n Greife feiner 9llter«genoffen tritt, oerlieTt

btel. 2lm Grnbe bä^t man wol etwa« beim heraustreten au« jebem

Greife ein.

SBMr bebürfen eben be« Ginfluffe« aller Steife, um boüforamen

gefittet, wohl erlogen unb runb ju werben unb allfettig jugänglich ju

bleiben.

Der ^>ccr)fter)enbc mujj ftd^ auch bie Greife be« geringen 33olfe«

nahe unb geläufig ermatten. — Huer) mit ben Sirmen unb Seibenben

muffen wir in fteter ^Berührung $u bleiben trachten. Sie galten bie

^oren be« ÜßitleibenS in un« offen. — Der ^tebrigftehenbe barf fia)

auc^ ben 3utritt &u ben Roheren nicht berbarrifabiren. (5r hat fie

nbthig, um fich immer wieber bann unb wann etwa« h«au«$ujJoltren.

2Ean foü mit einem SBorte fo biet *?uft* unb Cichttöcher al« mög*

lieh in feinem ©eljäufe anbringen, bamit barin burchweg eine gute 93en*

tilation ^errfc^e unb nirgenb« bie 2ltmofphäre ftiefig unb finfter »erbe.

— J)ennod> mag mein ebler ftürft Cigne mit feinen frönen ftrauen

9?ed?t haben, wenn er, wa« er ton ihnen fagt, nur oorsugSweife
»erfteht

Jet afie cSinbenßaum.

tiefer liebe, gute, alte ginbenbaum, wie prei«würbig fteht er ba

auf bem Kirchhof unfere« Stabilen«! Unter feine SCefte flüchten bor

9?egen unb Sonne bie 9iinber unb Schafe unb ruhen in feinem Schat*
ten. 3n feinen 3weigen niften unb flattern bie fingenben 23ögel. 2ln

feinen 33(üthen faugen unb fummen bie öienen. Seine SBlätter, ja

fein $olj unb fein SDiarf giebt er fyzx, bie Onfecten unb anbere

©efchöpfe fie jerpflücfen, fie aushöhlen unb barin fich nähren unb

wohnen. Oft er nicht einem angefehenen, reichen unb wohlwoüenben

§au«oater vergleichbar, ber bie hungrigen bei fich berfammelt, bie Sin-

ber unb Dürftigen wiüfommen heifct, ben tfeibenben jum Schüfe feine

Sinne ausbreitet unb bem Santerer fein Dach tarbietet!
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(SBrim 8crgbffifigfn.)

9Ber e« fidj recfyt fyanbgreifticfy ^urn Söemujjtfein Bringen miü, mie

fefbft ein geringfügiger ®egenftanb oft ein 2J2ittet ju unferer Rettung

merben fann, ber mag nur beim Ätettern auf fcfyminbltc^en ftel«* unb

SSergpfaben ein menig aufmerfen. Xa ereignet e« fid; iiidu feiten , bafj

mir un« mit $)ülfe, eine« minjigen ©trauere«, ber fic$ unferer au«*

geftreeften §anb im rechten Stugenblicf barbietet, au« ber ®efafyr jieljen.

Da« bünne 3roeiglein märe freiließ biet ju febmaefy geroefen, um ba«

ganje ©etoicfyt unfere« Äörper« baran bor Slnfer ju fegen. 216er bie

iöergbefteiger geraten beim klettern oft in "ißofitionen unb Sityroanfun*

gen, bei benen fogar ein öuftjug Ijinreictyen mürbe, ben 21u«f$Iag für

„©ein unb 9ii$tfein" ju geben, unb mo fetbft ber ©riff naa) ein paar

©ra«f;atmen ober etenben Kräutern ba« ®(ei<$gemictyt mieber tyerfteüt.

Da« mag ber SBergbcfteiger fyinterbrein and) für bie Jljäter unb

Stäbte, toenn er ju ttjuen mieber Ijerabfommt, \\\ feinem frommen im

Sinn begatten. %wti) ba mag ifym oft ber unbebeutenbfte Sftenfcty, ober

ein geringer Spructy ober guter föatlj, ober eine Heine ©unft be« @d)i<f*

fal«. menn fic gu rechter 3ci* benufet mirb, at« rettenber Crnget erfcfyeinen.

$emri$ IV. oon ftranfreiety pflegte fetbft jeben armen ©ürger freunb*

licfy in grüfjen, meit er mu§te, mie mistig unter Umftänben einem

äönig auefy ein Settter merteft fönne.

5ie §orßcn ber ^offiewoSner.

$at e« in unfewn £tyale eine 3eit lang nietyt geregnet, fo feufeen

mir: © $)tmmef, biefer Sonnenfctyein! ©irb er benn emig mähren? —
Sfaum Ijat eine miUtommene SBoIfe ein Stünbctyen getröpfelt, fo toenben

fiefy bie Sorgen in bie entgegengtfefcte 9ftc$tung: 21a;, möchte e« nur nicfyt

ju biet regnen! Unb fo laufen mir aua) bann mieber jum Barometer,

unb Oebei Ijätte mot gern ba« $)immel«gemötf mie eine ©raufe, unb bie

Sonne mie eine Laterne in feiner §anb, bamit er fo riet 'iftajj unb fo

Diele Straelen fyerabbringen fönnte, mie er gerate für feinen (garten

bebarf.

1 Die taufenbjährige (Srfatyrung, ba& bie Segler ber fcüfte unb bir.

®efttrne unbefümmert um un« i^re eigenen 2öege manbeln, maa)t un«

nietyt ©erftänbigei unb gebulbiger. Älagenb unb forgenb fträuben mir

un« gegen ba« Unabänberlicfye, mie ber 2Burm im Schnabel be« 3*ogel«,

unb laffen un« bie £>aare grau merben über Dinge, bei benen mir (ein

üiteldjen &u änbern rermögen.

^iaSerfiofium ber Jfreuben.

2D. ton $umbolbt fagt: ,,e« fcfyabe ber £iefe feiner Grmpfinbung

nicfyt, menn er biefelben ?3reuten rea>t eft fyintcreinanber genöffe." Die«
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trifft bei allen natürlich bt«^ontrtcn ©emüthern aber felbftbe'rftänblich

nur bei geiftigen ®enüffen unb ftreuben ju.

Sir fuhren burch eine meilenlange Obftbaumallee, in ber alle

Säume mit bem fyerrlicbfteu SHeichtbum bon grüßten bedangen maren.

Oeber Saum fah fo ziemlich mie ber anbere au«, obgleich allerbingS

jeber einige Meine Varietäten unb Nuancen in ber ®rupptrung unb

Verleitung feines SchmucfeS offenbarte. Sir betrachteten im SBorbei-

paffiren einen jeben einige Slugenblicfc, fa^en nach? ob es gelbe Sirnen

ober rotwangige Steffel feien, ob feljr biete ober etwa« weniger baran

mären. Sir mürben es nicht fatt, jeben fotgenben ftruchtbaum mieber

ju betrauten, feinen föeichthum ju unterfuchen, ju bemunbern unb nicht

mübe, auszurufen: „O, mie reijenb, wie fc^ön! Selker ©egen!" Sir
empfanben immer biefelbe ftreubc, baffetbe Schagen bon Beuern unb

mit berfelben ftrifctye. Seim (Sffen ber Slepfel mären mir längft fatt

gemorben. 3ch märe recht neugierig gemefen, ju erfahren, mie lange toir

es jenem ^umbolbt'fc^en (Sprucbe gemäß mol noch ausgemalten hätten.

— Slber nach einiger 3eit ^m ber Slbenb unb baS Sirtb,ShauS unb

nur biefer, Umftanb machte unferm 3ubel ein ßnbe.

Erinnerung.

(9lm Xage na$ einem (Spaziergang.)

333er bie ittatur aufmerffam beobachtet, mirb getoahren, mie fchon

in einem ganj geringen Stbftanbe bie Jeebel ber Sltmofphäre bor bie

®egenftänbe ber ßanbfc^aft treten unb ftcfy bor ihnen in bläulichen unb

anbereu reijenben hinten jeigen. (Sbenfo fd?mücft auch bie (Erinnerung

äufjcrft fdtJitcü jcbeS <5rcignijj, jebeS ®enoffene, mit ^übfe^cn färben unb

pufet eS alSbalb ju einem lieblichen Silbe heraus.

(5rft geftern befugten mir baS uns benachbarte Dörfchen X.. manbel«

ten auf frifchen, blumigen 2luen, unter fehattigen Säumen ju ihm hin,

fahen feine trauten $)ütten, conoerfirten mit feinen ftillen Semobnern

unb ihren frieblichen beerben unter bem (Schatten ber Säume. Sir

maren atlerbingS auch geftern froh, bieS 2llleS ju fehen unb jugeniej:en,

nahmen es aber boch mit ber £>eiterfeit unb 3«berfichtlichfeit ber pro*

faifchen öegenmart l;in.

§cute fchon, iubem ich an ben erft nur ganj menig in ben Scjmojj

ber Vergangenheit ^urücfgefallenen fchönen £ag juriiefoenfe, jeigt baS

Silb einen getoiffeu bläulichen ober neblichten garbenton. 3ch gebenfe

feiner bereits mit etmaS Führung. Grr ift fchon, mie ein bom Soben

gelöfter Salion, ein menig in baS Weich ber ^oefte hinaufgehoben Oene

Singer, $>ütten, ftorffirchen, Säume, Jpirte« unb $eerben ftehen mir

jefet mie ein InUW abgerunbeteS Silb bor meiner (Seele unb \)abei\

einen jauberifchen «nftrich gemonnen, ben fie bor jmölf ©tun ben

noch nicht hotten. (*s fallen mir eine SDienge Schiebungen unb Grmpfin*

bungen bei, an bie icf> geftern beim ®enufe ber ®egenmart nicht Dachte.
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(SBeim 2Honbfnfd?ein.)

©ie ^crrlic^ berfilbert unb fchmücft ber 2ttonb bic finftere Wacht!

Aber wie wunberlicblich läßt auch bic Wacht toieber ben flftonb erglänjen

unb flimmern. Unter iebem feiner jauberifchcn Wefleje fchiebt fie jur

ftolie ihr bunfle« $>aar unb fefct neben feine hellen Achter ihre fräftigen

»Statten.

©o arbeiten auch in ber Dichtung, unb auch im t'eben unb in ber

®efdjtctyte bed 2J?enfchen, bei aUen feinem Xf)\m unb ©Raffen immer

ftinfternijj unb Öicht, Slufflärung unb Unwiffenheit, £borheit unb £u-
genb ftet« bereint mit einanber, um Da« $u SBege ju bringen, roa« un«

gefällt unb bezaubert.

9äfulrot6e5 Raffer.
(92 ad) einem SRcqenguffe in ber (Sifrl.)

3n ber üßä^c einiger Später unfere« Gebirge« giebt e« Ablage*

rungen einer getoiffen rotten £fyonerbe. 58et lange bauernbem unb

heftigen Wegen löft fich biefe (5rbe auf unb färbt ade ©ewäffer ber

Wachbarfchaft rott). Die SBalbftröme unb Silbbäche ergießen fich al«<

bann in purpurnen Streifen burch bie ßanbfchaft. 3n bem {mttergrunb

ber £bäler unb an ben ^elswänben fallen blutrothe ßataraften ljerab.

(Sogar ber Schaum, ju bem fie berfprifeen, ift rechlich gefärbt. — Ob*
gleich nun bie rottye ftarbe an unb für fich burchau« eine beliebte ift, fo

festen uitv? ted) teine«toeg«, wenn nach einem ftarfen (Setoitter jene

garbenoeränberung eintrat, unfere ßanbfd^aft baburch oerfchönert. 2Bir

liefen freiließ 2ltle hinaus, um ba« curiofe Phänomen rofenroth fchäu*

menber HaSfaben mit anjufehen. x'lbcr mir waren boc$ ber geroijj ric^=

tigen SInficht, baj$ ba« gewöhnliche farblofe, helle, flare Söaffer unber*

gleichlich biel reigenber fei.

9flir, als ich e« fah, fielen babei bie ftarfgefärbten ^robuetionen

gemiffer pomphafter Schriftfteller ein, j. $Ö. SBtctor fmgo'S, oon meinem
man fagen fann, bafj feine Darfteuungen allerbing« lebhaft ftrbmen,

fich pra^tboll burch bie tfanbfchaft minben, ausgezeichnete ßataraften

bilben, ba& fie babei aber bennoch ein unnatürlich rothgefärbte« Söaffer

mit fich führen.

33eim Styl ber Webe, mag fie braufen, mag fie fttüe baher fliegen,

mag fie fich in ruhigen JÖaffin« fammetn, fcheint immer, wie beim SBaf*

fer, bie erfte ©runbbebingung bie ju fein, ba§ fie hell, flar, farblo«, auch

nicht einmal rofenroth ober überhaupt nicht ju hoch unD J
u blenbenb

gefärbt fei. GrS fchabet bies immer ber Deutlichfeit.

Das Äoftbarfte in ber ganjen Watur ift ber Diamant unb biefer

ift in höchfter Motens immer gänjlich farblos, bom reinften SBaffer. Ift

giebt jwar einige ein wenig rötlich ober bläulich ober gelblich gefärbte

Diamanten. 2Iber auch ei"* geringe öeifärbung erfchien mir b«i

biefem ebelften aller Steine immer etwas ftörenb unb ihn in feinem

©erthe herabjufe^en.
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Per $<mg 6er Jiaafsanßerecjenljetfen.

Die Angelegenheiten ber (Staaten, bie politifche ®ef($ic$te eine«

33olfc«, gehen juweilen mit »iel $cräufch unb Öärm bahin. Sie finb

wie ein Salbftrom, ber bann unb wann in ftataraften fich aufaulöfen,

in ben Cöctyera unter ber Grrbe fich »erfrieren iu wollen fcheinl, ben man
aber boch etwa« weiter unten bann wieber jwiföen ben alten Ufern

unb in bem gewohnten £tyale ruhig unb glatt bahin fließen fieht.

Den ängftlichen beuten, wenn fic bie Staat«futfche, bie ba« ganje

23olf, alle 3ntereffen be« £anbe«, an 33orb hat* einher fahren fehen,

ftefyen babei bie $aare ^u Söerge. „3h? ftutfeher fahrt Sitte« in $runb

unb ©oben", fo rufen fte ben Regenten, ben Üftiniftern unb Parteiführern .

IU. $lber am (Snbe fommt 2lüe« wieber ^urecfyt unb man ficht nach

einiger 3eit bie ^ferbe »on Beuern bie alte Staat«faroffe gebulbig unb

langfam ben 33erg hinauffchleppen.

3uweilen — ja, alle jwei ober brei Oahre — fcheint ba« £eil be«

®anjen an e'nem {Jaben $u Rängen, auf jwei Slugen tu flehen. „Sir

finb oerloren, wenn Der nicht mehr lebt. Sa« wirb gesehen, wenn

(5r erft tobt ift." Slber ber faum fic&tbare gaben tft boch ftart unb reifct

nicht. Der «Wann ftirbt unb e« gefebieht — nicht«. Die Sachen geben

wieber ihren alten, im Detail poltrigen, aber im ®an$en mit merf«

würbiger 2tu«bauer fein 3 iel anftrebenben ®ang fort.

oßinjig.6eifeii.

(3n ben 2ö<tnl*rßen bon 3o&anm«bera.)

Die ftruchtbarfeit be« ©oben«, bie ©efc^affen^eit ber gelfentrüm*

mer, bie £b$e ber ©erge, ber richtige ®rab ihrer 5Ööfc^ung, ber oot;

ber Umgebung gewährte Schüfe gegen falte iflorbminbe unb gegen anbere

böfe (Jinflüffc, bie (Irpofition ber öelänbe gegen bie Sonne, gegen Often

unb ©üben, ba« $lüe« unb noch fonft einige einem guten Sciuwuch«

günftige 3$erhaltniffe unb Umftänbe trafen im herrlichen SK^eingau, ja,

läng« be« ganjen langen 9?heinftrom« nur ein einzige« -Dial unb bei

einem fleinen fünfte, nämlich bei Scfylojj 3ohannt«berg, ber 2lrt $u<

fammen, bajj bafetbp ba« ftffttichfte unb cbelfte ®etränf Deutfchlano«,

ber unvergleichliche „Schloß 3ohanni«berger" fich entwicfein fonnte.

De«gleicheu finbet man in bem großen, weiten Ungarn nur eine

feljr engbegrenjte tfocalitäl, in ber £)ügellanbfchaft ber gefegneten

§eghaüa, in ber alle ©ebingungeu jur Beugung eine« fo golbigen

unb feurigen Seine«, wie e« ber weit gepriefene totaler ift, ju*

fammen treffen.

3ftan fann fagen, baß, wie ber 3ohanni«bergei unb ber £ofaher,

fo überhaupt alle« treffliche auf (Srben nur eine fehr 6efd>ränfte

$eburt«ftätic fyat, Weil faft immer unter allen ben mannigfaltigen

Kombinationen nur ein Üflal alle Orrforberntffe fo bei einanber waren,

rajj etwa« ^uögejetebnete« jur ^iftenj unb Jölüthe fommen fonnte. —
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Oebe s
}$flan$e, jebe X^tergattung ha * ihr engbegrenjteS SBaterlanb, ba3

ihr bon allen Canbern am beften beijagt, metftenS nur ein einziges.
— £)er unvergleichliche 9floffafaffee j. 33. unb bie befte Sorte be«

chinefifchen Äaiferthee« haben e« in einer ganj fleinen ^rotinj in %xa*

bien unb (Zfyna.

2Bie in ber Dcatur, fo finb auch namentlich in ber 2)ienfct)en* unb

Staatengefchichte alle Kombinationen unb bie barau« h^D(>rgehenben

polittfehen ^robuete meiften« einzig in ihrer 2lrt. ß$ giebt ba überall

HJlomente, Situationen unb Grreigniffe, bie nie mieberfebren unb bie,

toenn fie nicht benufet »erben, für immer berloren finb.

Grben fo ift c« in ber ®efchichte ber Onbioibuen mit originellen unb

bebeutenben Üftännern. Sie finb auch nur e ' n ^*a * 5U ^rer 3e** fo

borgefommen unb merben fo nie toieber erfcheinen.

£>affetbe gilt in unferm ^rioatleben, ba8 ebenfalls ein nie raften*

ber Strom ift. xHucb bier liegen bie Umftänbe balo ju biefem, balb ju

jenem Unternehmen ober ©ebanfen gerabe gan$ günftig. Gebe Situa*

tion, jeoer Slugenblicf ift ein Unicum, unb terbafet man ihn, fo hat

man einen unehlichen 23erluft erlitten. üttan muß baher mit allen

fingen, Stunben unb Grretgniffen möglicbft oorfichtig umgehen unb mit

ihnen recht foftbar thun, wie bie Öeute im 9^h""9au m^ ^ren 2ö«ni

gärten am Oobamtiöberg.

(Sirb fortgcfeöt)



Eine Stynnfl im QEnglif^rn Untrrt)anf*f.
'

Sc geroattig Conbon feinen Umfrei« »on 3aljre ju 3ahre nach allen

leiten erweitert nnb fo raftlo« ber SBeltberfehr bon einem $um anbern

Grnbe ber 5Kicfcnftabt in taufenb Dichtungen auf* urtb nieberroogt, bie

beiben 9ttittelpunfte, welche alle Ijauptftabtiföen Ontereffen mit magne*

tifcher Äraft an fich jiehen, bleiben boch immer biefelben: im Dften bie

ßitty, ba« (Sentrum ber Onbuftrie* unb $anbel«roelt, im Söeften Seft*

minfter, ba« Zentrum ber ^olitif unb ber ©efetlfchaft. 33eibe Greife

berühren fich an oielen fünften, ftreifen an manchen in einanber über.

Sülein ü)r charafterifttfeher Unterfchieb ift trofctem eine unbeftreitbarc

£fyatfa$e, bie auch in ber ar$itefionifc$en ^hhfiognomie ber ©trafen

unb ^läfce einen 3tu«bru(f finbet. ©er bon bem commerciellen geben

Conbon« eine großartige Slnfchauung geroinnen roill, muß bunh Ojforb*

ftrect bon ©übroeften nach ©üboften ber Ztymfc ju fahren; roem es um
eine Stnfchauung be« politifch'focialen Sonbon« ju thun ift, ber roähle

ben roeftüctyen Seg jroifc^en £>hbe**ßarf unb ©t. 3ante**$art, burch

^icabitlty, SWegentftreet unb ^all=2ftall nach Xrafatgarfquare unb 2BIjite=

hall. (Sr mag bie oft eitirte SÖemerfung ©ir Robert ^Jeel'd, berjufolge

jjrafalgarfquare ber f$önfte öffentliche ^lat
r

- in Europa fein feil, alö

ungerechtfertigt erfennen unb auch in bracht unb Umfang ber öffentlichen

(Sebäube einen Slbftanb jroifchen Bonbon unb anberen europaifchen ($roß^

ftäbten »ahmehmen, bennoch bleibt nach allen 2lbjügen bie breite ©traße

über ben $lafc mit ber iKelfonfäule, burch SEö^itc^atl, nach **r ©eft*

minfterabtri unb ben
<

parlament«hä"fem, eigenthümlich unb großartig

genug, um, einmal gefehen, nicht leicht »ergeffen ju roerben. £ier bran«

gen bie (Sentratfifee ber Regierung: bie Slbmiralität, bie $orfe ®uarb«,

ba$ ©chafeamt, bie üttinifterien befl Innern unb be& 2leußern fich aufam*

men; fytx erhebt fich Der ftattliche Ueberreft be« alten ^alafte« oon

i£ßr>ite^att, unb über ber ganzen ©tabtgegenb fteigen roeiter fübroeftroart«

ber prächtige 93ictoriathurm unb ber bem florentiner ßampanile nachge*

bilbete (Slocfenthurm ber ^arlament^häufer mit ihren oergolbcten fächern

foloffal empor. 55er 'ißrofpect roürbe noch großartiger fein, ^ätte man
bie Empfehlung ©ir dharle« ©arrh'8, be« 9lrchitecten ber Parlament«

häufer, jur Slußführung gebracht unb jroei $>äufermaßen, D 'e M am
(5nbe bon SB^ite^aU torfchieben unb bie etroa 130 ftuß breite ©traße

plöfclich um 80 — 90 $uß berengen, hinroeggeräumt. 55er $intergrunb

roürbe bann burch bie SBeftminfterabtei unb bie ^crlamenrähäufer au$;

gefüllt roerben unb mit SEB^ite^all unb Srafafgarfquare ein architeftonifchee
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©an$e bübcn. 3n btefem tfanbe be« «Selfgooernment jeboch, wo SUe«
in organifcher Seife wächft, wo man feine ©arrifaben ju fügten brauet

unb wo bie 3uftänbe mehr auf alten Orbnungen berufen, al« auf bem
Sillcn einzelner Männer, tft man auch mit rabicaten Umgeftaltuugen,

»ie 5. JB. ^Jari« biefelben jüngft erfahren $at, weniger fcbnell bei ber

$anb unb e« muß al« zweifelhaft gelten, ob Conbon iemal« eine £eit

erleben wirb, in ber e« für bie J^ätigfeit eine« $>außmann reif ift.

Pehmen wir bafyer bie Dinge, wie fie finb unb biegen oon bem breiten

Shitehaü in bie oerengte ^arliamentftreet ein, beren 3lu«gang rect)t«

ber Seftminfterabtei, linf« ben $arlament«häufern juführt. Der S3erfehr

ift ^ier faste auch für tfonbon lebhaft 8*nu8- ®n bunte« Getümmel
ton Sagen unb Fußgängern bewegt fict» burch bie eifernen Xtyxe be«

großen ^lafce« oor ben ^arlament«häujern gCgen ben $aupteingaug. Die
©locfe be« gewattigen £hurme« $at eben in bonnernben iönen oier Uhr
angejeigt. <S« ift ber Nachmittag be« 22. SWai 1868 unb im $aufe ber

(gemeinen wirb eine ©ifcung ftattfinben, ber man in ganj Grnglanb mit

gefpanntem Ontereffe entgegenfie&t: bie iöeratljung über bie zweite ßefung

ber Ortfct)en ßircfyenMU. Die bem publicum geöffnete fogenannte O^rem*

bengalerie ift bei folgen (Gelegenheiten meift fchon längft oor bem ©eginn

ber Sifeung gefüllt; ja, große Raufen warten oft noch ©tunfcen nachher

in ber Vorhatte, ob nicht im tfaufe be« Slbenb« 'JMäfee frei werben. Da
wir unfererfeit«, Danf ber greunblic^eit eine« (Gefanbten, be« (gintritt«

in bie biplomatifche (Galerie fict>er finb, brauchen wir jeboch nicht fo fel>r

ju eilen, benufcen oielmehr bie un« noch gegönnte ftrift S"* Erneuerung

früherer Grincrücfe oon bem $arlameni«gebäube unb ben 3«8än8cn itt»
Unterlaufe, bie, wie wir hoffen, auch bem t'efer nicht ohne Ontereffe

fein werben.

Steine (Stätte ber Grnglifchen ©efRichte ift reicher an großen Grrinne*

rungen, al« biefer SDitttelpunft oon Seftminfter, oon feiner gehen noch

jefet größere Sirfungen in alle t5rctl;cile au«. Denn ba« (inglifebe

Parlament ift nicht bloß bie ältefte unb einflußreichfte gefefcgebenbe $Jer*

fammlung be« neuen Gruropa«, e« hat auch feit feinem erften ©efteljen

an biefer ©tätte getagt, 33t« jum (Snbe ber Regierung Heinrich'« VIII.

oerfammelte e« fich in bem ©tift«haufc ber Slbtei; oon ba an bi« jum

Oahre 1834 in ber 8t <§tephen«capelle unb anberen ftäumlichfeiten be«

alten ^alafteö^on Seftminfter, ber hauptftäbtifchen SRefibenj ber <5ng»

tifchen Könige bi« jum Anfang be« 16. Saljrhunbert«. (Seit bem 13.

Oahrhunbert waren mit biefem $a(afte auch bie oberften (Gericht«höfe

be« t'anbe« oerbunben unb fo oft ber ^alaft burch Feuer befchäbigt würbe,

immer blieben genug 9?efte be« urfprünglicheu (^cbäutee ftehen, um ihm

fetneu l)iftorifct)en ^harafter ju bewahren. Vluch au« bem großen $3ranbe

oon 1 834 gingen bie (Gerichtshöfe, unb bie altberühmte SeftmifterhaÜe

unoerfehrt heroor unb bie nationale ^tetät für ba« hiftorifch beworbene

ficherte biefen monumentalen beugen Der Vergangenheit auch *m <3u fam*

menhang mit ben feitbem errichteten neuen ^arlament«häufern ihre

©teile, (Strenge iiunftric^ter mögen au biefer Vcrbinbung be« Sllten

Det Salon II 29
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mit bem Steuen, be« fctymuctlofen, feftung«artigen ©auftbl« ber mittel-

alterlichen (Gerid?t«f>öfe mit bcr reiben mobernen ©otljif ber neuen ^3ar-

lament«häufer mäfeln; bcr (Gefammteinbrucf bcr gewaltigen (Gebäube-

maffe, wie fic gegenwärtig baftetyt, ift Slllc« in Slüem unzweifelhaft ein

großartiger unb würbiger unb überbie« ein rechte« 9tbbüb bcr <5nglifc$etT

^erfafi im g, bie auf ähniidie ärt ba« hiftorifch Slltert^umtid^e mit bem
mobernen t'eben ber (Gegenwart ju einem bebeutungdoollen (Ganzen ber*

einigt. £)ie ffialjl be« gotljifchen @tyl« für bie neuen $arlament«ljäufer

erHärt bie unmittelbare 9iad^barf$aft ber im Saufe ber ^eit an» einer

Äathebrale in ein 9?ationalmufeum »erwanbelten SBeftminfterabtei. 3n
ber £l)at fonnte ni<$t« geeigneter fein, bie ernftc SBirfung be« Orte« ju

bollenben, als ba« Stebeneinanber biefer beiben großen SWonuraente ber

Grnglifchen (Gefliehte.

Son ben Eingängen in ben $arlament«palaft ift ber bur# bie

SBeftminfterhalle bcr fünfte, dorthin brängt ber $auptfrrom ber Sa-
gen unb frußgänger unb borten fotgen auch wir, ohne un« länger bei

ber Betrachtung ber aretfiteftonifchen (Stnjelheiten, ber sahireichen I bunne
unb Jljurmctyen, 3innen, (Spifcbogen unb Spifcbächer, ober ber impo«

fanten 900 gufc langen Sljemfefronte, aufjuhalten. 3$on bem mächtigen

Umfang ber ^arlament«häufer giebt bielleicht nicht« eine beffere 2$or*

fteüung al« ber Gintritt in bie ©eftminfterhatle, eine gotljif*c spalle

bon 290 §uß Sange, 68 fruß ©reite unb 110 fruß £öhe, bie al« SBor*

halle wol einzig in ihrer 21rt ift unb eine ftülle gerichtlicher Grrtnne-

rungen bor bie (Seele ruft, JMne ©äule unterbricht bie gewaltige 2lu«-

be^nung biefe« föaume«; fein Sic^t empfängt er burch ftenfterreihen an

beiben leiten unb jmei töiefenfenfter an beiben (5nben, währenb ein

gewölbte« £>a$ oon bunüen got^ifc^cn (Sic^cnrippen ihn nach oben

fließt. Die erfte Anlage biefer $>alle wirb Wilhelm föufu« jugefchrie*

ben; 9?ic^arb II. baute fie weiter au« unb feit jener j&eit biente fic ab*

wechfelnb al« föniglicher SÖanfettfaal, als 93erfammtung«ort be« Parla-

ment« unb al« (Gericht«hof für große <Staat«proceffe, bie faft ohne 2lu«-

«ahme in bcr (Gefliehte berühmt geworben finb. $ier würbe im £üt*

alter ber Deformation über (Sir £h°ma« 9)iore, im 3etta(ter bcr SKeoo«

lution über (Graf (Strafforb unb Äarl L (Gericht gehalten; hier fanb bie

GnftaUation Grommelf« al« «protector bon (Jnglanb ftatt; hier oerhörte

unb berurtfyeilte man bie £>äupter bcr f^ottifc^en SRebellion »on 1745;

hier fpiclten bie §auptfccnen be« langwierigen ^roceffe« oon ffiarren

$)afting« unb hier erlebte noch bie borlefete (Generation ba« Ärönung«*

banfett be« prachtliebenben (Georg IV., bei welker (Gelegenheit ber Cham-
pion be« &önig« nach alter Sitte in ooller Lüftung in bie §alle ritt,

ben £)anbf$ul? nieberwarf, unb im ^tarnen feine« (Gebieter« ber ganzen

SSBelt ba« hcrau«forbcmbe „Hony soit qui mal y pense'/
jurief. (Hne

breite treppe fü^rt am anbern (Snbe biefer großartigen SBorljalle feit»

Wärt« in bic (St. ©tcpbenM;ailc, wo ba« Unterbau? bi« ju bem ©ranbe

oon 1834 feine Si^ungcn hielt, bie aber feitbem ebenfall« in einen 25or*

^of ocrwanbclt unb mit 2)iarmorftatuen berühmter önglifc^er «Staat«-

i
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männer unb 9fic$ter, ©tatuen $ampben'«, (Starenbon'«, (^at^am'«, $itft,
©urte'«, gor/«, üftau«ftetb'«, in mürbiger SBeife gefcfynüclt ift 9iac$bem

toir bie<St. <Steptyen«ljalle bur#fc$ritten, gelangten mir in bie Dctagon«
$>a!t, oon ber gerabeau« ein (Sorribor in bie ©ibltotyet, bie gommifflon«*
unb Gonferensjimmer, rechte ein anberer |« bem $aufe ber gorb«, linf«

tin britter &u bem $aufe ber (Semeinen ftiljrt. Sfn ben Sänben biefer

Gorribore ftetlen ftre«cogemälbe ber beften lebenben Sünftler Grnglanb«

bebeutenbe Vorgänge ber (Snglifctyen (Seföictyte bar unb ©on bem mofajf*

artig getäfelten ftufjboben bi« &u ben tyofcn ftenftern ton gemattem (Sla«

unb ber gefetbeTten, reiety oerjierten SDetfe ift Sitte« mit oerfctymenberifcfyer

^Jractyt au«geftattet. Snbem mir ben ßorribor gur t'infen burebf(breiten,

erreichen mir bie ©ortyatte (lobby) be« Unterlaufe«. $>ier empfängt un«
tin lebhaft bemegte« (Sebränge. $arlament«mttglieber unb Parlament«»
Beamte fetyreiten gefdjäfttg au« unb ein; in benföfen ftefyen conoerfirenbe

Gruppen; ben (Sängen enttang machen martenbe Glicnten mit ©riefen

unb Petitionen in ber §anb Queue; ein eifriger S3erfetyr bre^t fi$ um
bie in ben Vertiefungen ber $)atte angebrachten $oft« unb fcelegrapben*

Bureau«. Slu# ber unoermeiblictye ^oticeman ift in mehreren (Sjemplaren

toertreten,— bie einjige uniformirte (Seftatt, beren man im Parlament«*

fcaufe anfietytig mirb. SDocty mir bürfen un« ni$t länger aufhalten. £>ie

©ifcung ffat feben begonnen unb bie jur ©nreidjmng oon Petitionen unb

ÜDJelbung uon Anträgen beftimmte fogenanute Petition - time mtrb batb

ben ernfteren (Sef<$äften be« 2lbenb« ^tafe machen. Griner ber £§ürtyüter,

ein ältlicher §err in fetymar^em $racf unb meiner ßrabatte, jeigt un«

ben 8Beg auf bie biplomatif$e (Salerie. SBIr nehmen auf berfetben $lafc

unb Betracbten un« mit SDhifce ba« meltberüljmte §au« ber (Semeinen

ton ßnglanb, bie fiety $eute in ungemötynti<$er Slnjafyt ocrfammelt fyaben.

2)a« $au« ift ein längliche« Vierecf, 83 ftufe tang, 46 ftufe breit

unb 50 $uf ^oc^. &n '(Sang trennt e« in ber 2Kitte in jtoei Steile;

ju beiben (Seiten beffelben ergeben fi$ hinter einanber anfteigenb bie

©ifee für bie SDHtgliebcr, je fünf Weisen mit bunfetgrünem i'eber über*

jogenen ©ante, bie mieber ber ©reite naefy burefy ftufenförmig abfteigenoe

(Sänge in je gtoei Sljetle abgefonbert finb. (Segen ba« Grnbe be« mitt-

leren §auptgange« &u fteljt ein grofjer <5ic$enttfc$ mit ©üctyern, £)cpe»

fc^enfaften uno (Schreibmaterialien, an beffen borberem (Snbe ber (Sergeant»

at*Slrm« beim ©eginn jeber Sifeung ba« 9?eic$«fceptcr, ot« (Stymbol

ber fcerfaffung«mäfjigen (Semalt ber ftrone, beponirt. Unmittelbar hinter

biefem £ifcfye, etma« über bemfetben erl^t, fifeen in langen fetymarjen

Tataren unb furjen Slbt-ocatenperrücfen bie brei ^artament«fc^reiber

(Glerf«). SDa^inter ergebt fic^, ben ^rofpect fc^ließenb, ber t^ronartige

Gic^enfeffet be« €pea!cr«. SDa« ßoftüm be« ©peafer« ift baffetbe n>ie

ba« ber i>artament«f($reiber, nur ba^ er ftatt ber fur$en Slboocatenperrücfe

einp lange Slttongenperrücfe trägt. $)er ©peafer ift bie einzige oorfifeenbe

©et»örte be« Unterlaufe«, bie entfe^eibenbe Autorität in alten Sachen
ber ©efc^äft«orbnung unD erfreut fic^ bei fämmtlic^en Parteien ber ^öc^-

ften Jl^tung. SBie bie 3"n8 e Der $&a<iQz Ijält er jtoifc^en üiec^t« unb
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£int« ein ftrenge« ®leid?gewic$t, ja, feine (Sriftenj beruht auf feiner

unoeränberlidjen gleichmäßigen Unpartettic^fcit. Geber Serfucty, feiner*-

feit« burety einen bolitifctyen 2Reinung«au«brncf in bie SJerljanblungen

einjugreifen, würbe bie ftortbauer feiner 9lmt«fütyrung in $rage ftellen,

wie bie« noch julefet in ben bret|tger Sauren ber torbftifch gefinnte

©beafer üftanner« ©utton erfuhr, ber bie Uncorficfytigfeit beging, fi$

an ber ©Übung bon ©ir 9?obert Sßeet*« SDtinifterium ju beteiligen unb

in ftolge beffen einem liberalen (Segeneanbibaten ba« ftelb räumen mußte.

Uebrigen« hängt bie Ämt«bauer be« ©peafer« Weber oon ber £)auer ber

2flinifterien, noch ton ber ber Parlamente ab. @in unb berfelbe ©beafer

fann eine ganje föeifye bon Stttnifterien unb Parlamenten überleben unb

meift tritt er freiwillig ab, um bann mit einer großen Penfion jur Peer«*

Würbe erhoben ju werben. (Sine Präfibentenglocfe führt ber ©beafer

nicht, ©ein Srfcheinen im Unterlaufe wirb burch einen 9tuf jur 9?ut)e

angefünbigt unb fowie er hinter bem feebtertragenben ©ergeant=at«$lrm3

ba« $au« betritt, t-cr [nimmt bie Untergattung, fämmtlicfce üftitglieber

ergeben fich bon ihren ©ifcen unb bleiben fteljen, bi« er feinen ©effcC

eingenommen bat. Sind; iräbrent ber (auteften, ^eftigften Debatten giebt

ba« einfache Stuffteljen be« ©beafer« fofort ba« ©ignal ju einer laut»

lofen ©tille. 3ebe« ba« $au« betretenbe unb ocrlaffenbe SÖlitglieb bezeugt

ihm, alter ©Ute gemäß, feineu föefbect burch eine Serbeugung; jeber

JBerfuch, gegen feine ßntfe^eibungen anjureben, begegnet einer mißbilli*

genben Ungebulb auf allen ©eiten fee« $aufe«. SBießeic^t ben charafte*

riftifchften 3ug in biefer refbecroollen Haltung gegen bie oorfifeenbe ©e*

hörbe liefert enblich ber Umftanb, baß fämmtliche föeben formell nicht

an bie Sftitglteber, fonbern an ben ©beofer gerietet »erben, we«hait>

bie au«nahm«weife bon jüngeren, mit ben formen be« $aufe« weniger

»ertrauten föebnern gehörte Stnrebe „3Jieine Herren!" ftet« einen Orb*

nung«ruf unb allgemeine $eiterfeit ^ertorruft. 3n biefelbe Kategorie

fcarlamentarifcher formen gehört bie Wegel, ber^ufolge bie Üttitglieber

t>on einanber nur in ber britten Ptrfon f»rechen bürfen, at« ton ben

ehrenwerten, ober feljr ehrenwerten 9ttitgliebern, ober eblen l'orb«,

SDcitgtiebern für ben unb ben ©ahlbcjirf unb baß, wenn oom $aufe ber

Sorb« bie töebe ift, biefe (ochanfehnUche 33erfammtung ' ermähnt wirb

unter ber feltfamen Umföreibung „eine« anbern Orte«" (another place),

liefen weitfehweifigen, ba« auSlänbifctye O^r mehr ober weniger fremb»

artig berührenben formen liegt wol bie Slbfictyt ju ®runbe, bie berfön*

lta>e $)efttgfeit ber Debatte fo triel at« möglich abjubämbfen, ein bemühen,

ba« allerbing« nicht ohne Erfolg geblieben ift unb jebenfall« 2lnerfennung

berbient £)enn tvotj aller feiner Formalitäten tyat ba« £au« ber ©ernei'

nen einen äußerft lebhaften ©inn für Perfbnlichfeiten unb goutirt neben

großen rebnerif^en Grrgüffen nicht« mehr, al« einen tüchtigen ©orfampf

barlamentarifc^cr klopffester, ein fcharfe« ©labiatorfbiel be« {>umor«

unb ber ©attyre. JRebner, bie ein folc^e« ©c^aufbiel oer^ei^n, bürfen

immer auf ein gefüllte«, ftombatljetifä geflimmte«, lautlo« horSenbe«

£aut> rennen unb e« bebarf uic^t feiten ber ganjen ^iaf^inerie parla*
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tnentarifcher formen, um ben ©affengang innerhalb ber parfamentart

fc^en £> bnung ju befchränfen.

2ln ber $>intertoanb be« $>aufe«, hinter bem (Seffel be« Speafer«,

fceflnbet fich bie «Speafer«» ©allerg, fo genannt, toeil bie für Zuhörer
bestimmten (Sifee berfelben au«fchließlich bem (Speafer jur Verfügung
ftehen. Darüber ergebt fich, bie ganje ©reite be« $>aufe« einnehmen©,

bie ©alerie ber (Stenographen, ober otelmehr, nach englifchera 3lu«brucf,

bie ©alerte ber öeri^tejrftatter (reporters). Denn in ber $h*t wäre
e« ein 9WBOcrftänbnifj, »oflte man biefe $>erren, bie föon in jtoei Reiben,

jmanjig bi« breifig an ber 3ahl, eifrig an ber Arbeit finb, mit bem
Raufen profeffioneller (Stenographen auf eine (Stufe fteüen. (Sie Oer*

treten bie großen tfonboner 3eitungen, „iime«", „Daity 9cett>«", „poft",

„$eralb", „Telegraph* it unb müffen eine ganj anbere, a(« bie blo«

technifche Uebung«fchule ber «Stenographie burchmacben, ehe fie ju ihrem

©efchäfte tüchtig finb. ©enaue enn tniß ber parlameritarifchen C^efcbäftö-

orbnung, Perfonalfenntnijj nicht Mo« ber Parlament«mitglieber, fonbern

ihre (Stellung innerhalb ber Parteien unb jum publicum, Detailfennt-

fiifc ber poütifchen ©efebichte ber legten bierjig 3ahre, fürs, bietfache

Erfahrung unb eine minbeften« pubtieiftifche ©ilbung finb für bie 3lu«*

Übung ihre« »mte« unerläßlich- Sßctdhc Weben unb Debatten »örtlich,

toelche in längeren ober fürjeren 9lu«jfigen »ieberjugeben finb, bie ftorm

btefer »ufyüge, mitunter bie ft^Iiftifc^e Wunbung ber Weben felbft,
—

Stile« bie« toirb bem £act ber ©erichterftatter anhcimgeftellt, bon ber

Snftrengung unb 2lu«bauer, welche bie Durchführung eine« fo aufregen«

ben ^eben« erforbert, eine« veben« oon (Stfcungen, bie Nachmittag« um
bier Uhr anfangen unb meift um ein ober jtoet Uhr SRorgen« enben,

nicht ju reben. Oebe 3 eitong fat minbeften« jmei, einige brei bi« oier

©erichterftatter, bie einanber mit Stenographiert unb $ran«poniren

oblöfen. (Sobalb ein Vlatt rran«ponirt ift, wirb e« burch Eilboten in

bie Drucfereien beförbert unb fo ift e« möglich, baß fchon mit ben erften

ftrfibjügen um fünf Uhr üttorgen« fämmtliche 3eitungen mit ben fteno*

graphifchen Berichten über (Sifcungen, bie bi« jtoet Uhr SWorgen« bauern,

nach allen ©eltgegenben berfanbt werben. Die unmittelbarfte «nfchauung

bon bem (Eifer biefer unermüblichen Diener ber öffentlichen Meinung
(ber ©erichterftatter) ffabm bie fchönen (befangenen be« hinter ber

Keporter's-Gallery befinblichen „fläfig«"; fo nennt man nicht mit Un-

recht ein oergitterte« 3immer, burch beffen (5ifenarabe«fen e« bem fchönen

(befehlest ertaubt ift, bie Sifeungen be« Unterhaufe« &u betrachten. Sann
unb oon wem biefe barbarifche (^eioobnbcit au«ging, ift mehr a(« ich

fagen fann. Die irabition rechtfertigt fie au« ©rünben be« öffentlichen

©ohl«, »eil ber unoerhüllte Slnblicf fchöner Parteigängerinnen bie Äöpfe

chrentoerther unb fehr ehrenwerther Sttitglieber oerrüefen, mithin eine

bernünfttge «erathung unmöglich machen mürbe. Ob ba« neue Parla-

ment mit feinen mobernen £enben$en, ein Parlament, welche« {ebenfalls

eine größere 3aht oon Schülern 3ohn «Stuart STOllT« unb Vertretern

ber Politiken lfmanetpation ber grauen enthalten toirb, al« ba« jefcige,
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berfefben 2tnfictyt fein, ober ob e« ben Befehl $ur (Sntgitterung be« „Stäfige"

ertfyetten wirb, müffen mir baljingefteüt taffen. (£« fei nur nodj bemerff,

ba$ in unmittelbarem Slnfctylufc an bie ©alerie ber SÖericbterftatter bie

i'ängemoänbe be« $aufe« nebft einer bem <Seffel be« (Sbeafer« unt ben

©erietyterftattern gerabe gegenüber Uegenben Cuerbanf für ba« bibto*

matiföe @orb« referoirt finb, bajj ba^inter bie bi« in aüe Söinfel gefüllte

grembengaterte emporftetgt unb bafj ba« £>au« burety gemalte Seitenfenfter

unb Slbenb« burety ein Dac$ oon gebämpftem ©lafe ton aufcen her glän«

jenb erleuchtet wirb. Hu« biefen Stnbeutungcn mag ber tfefer fi$ ein

Sßiib be« (Sctyauplafce« enttoerfen, innerhalb beffen bie SBer^anblungen

ftattfinben, benen mir beimotynen motten.

©peafer unb $arfament«fd)reiber ftrtb an il?ren ^täfcen, bie ©änlt

gebröngt bott unb noch; immer fchiebt fid; t)icr unb ba ein »erfbätete«

2ttitglieb ein,— öfter nietyt ot)ne üftülje. £)enn e« ift eine ber feltfamen

Anomalien ber engüföen Gonftitutton, ba§ ba« Unterbau« für feine

fämmtltdt)en 658 ÜJJitglieber ju Hein ift, me«^alb .bei mistigen SSeran-

taffungen man$e« et)renwertlje SDfttgüeb jtoifd^en ber fruc^tel ber „(Sin*

^ettfe^er" unb einem $lafce jum giften in SBerlegen^cit gerät$, obg(ei#

bie bolle 3tnja^( feiten ober nie gegenwärtig ift 3n Söe^ug auf bic

äußere ©onberung ber ^arteten giebt e« nur ein 9cet!t)t« unb ein 8inf«
—

*

rechts oom ©peafer (ift bie Regierung mit ihren $tnt)angern, (int« oom
©peafer bie Öppofitton, einerlei meiner t>oIitifd)en Partei jebe angehört,

ob SBljig« ober jorie«, liberale ober Gtonferbatioe im Slmte finb. $)ie

in continentaten Kammern üblichen Unterabteilungen oon rechtem unb
1 linfem Zentrum, äußerfter $Rec$ten unb äufjerfter ßinfen finb im (Sngtifctyen

$aufe ber (gemeinen unbefannt unb »enn man gemiffe tyerborragenbe

3JcMtglieber meift an berfelben ©teile finbet, fo toirb e« im ©anjen bocl>

mit ben ^lafcen nic$t fo genau genommen. 9lu($ eine SJribüne fennt

man $ier nic$t, fonbern jebe* ÜKitgüeb {bricht oon feinem $lafce. (Sine

8u«nat)me oon- ber föegel machen bie rect)t« unb linf« bem Bureau unb

bem ©effel be« ©oeafer« am nackten fteljenben ©änfe. SDie $anf jur
sJveditcn ift bie üDiinifter», ober, mie ber (5nglänber e« au«brücft, bie

©ctyafcfammerbanf (Treasury Bench) ; bie ©an! jur öinfen bie S9anf ber

(Srminifter, ber ftütjrer ber Dbbofition. $>ier ift man ftrenger mit ber

SBaljl ber ^läfce. Dajs 3emanb Slnbere«, al« ein üftitglieb ter gegen*

märttgen, ober ein (£rmitglieb ber oorigeu Regierung auf biefen ©änfen

$lafc nimmt, ift aujjer ber ^rage. SBielme^r wirb ber ©egenfafe fo meit

getrieben, ba§ 3Kinifter unb Urminifter ber »ergebenen ©rangen ber

©taatöoertoaltung ber föcgel nac^ einanber gegenüberfi^en unb in auf*

geregten 3«ten, wenn bie feinbauen Äräfte fd^arf aneinanber geraden,

mirb e« ton ber (Sngltfcfyen treffe öfter al« eine roeife Einrichtung ge*

rül^mt, bag ber grofce <5ichentifch mit bem 9teich«fcebtcr unb ben X)ebe*

fc^enfaften bie beiben oorberen <Sc^ta<3t)trei^en trennt, b. lj. bem (5ifer ber

erbieten Ääm^fer eine ^eilfame ©chranfe fefct. 3nbemn>tr biefe oorberen,

gebrängt »oüen ©änfe muftern, erfennen mir fofort einige ber heroor»

ragenbften Männer be« f)aufe«: auf ber ÜWinifterbanf ^i«raeU, gorb
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©tanletj, $othorne $arbt>, ©ir ©tafforb %>rthcote unb ben trafen
Sttatjo ({mubtfecretair für 3rtanb); auf ber (Srminifterbanf ®tabftone,

©ir George ®reh, 9Äitner ®ibfon, (Sarbtocü, l'aharb, (Söffen. SBetter

nach hinten auf einer ber mittleren CppofüionS&änfe fäUt un« bie toolfU

befannte fräftige ©eftalt 3olm SBright'« in« Sluge; ünf«, an einer <5cfe

be« Cuergang«, erfennen n>ir ba« tiefgefurchte, gebanfentölte (gefixt

©tuart 2RitT«. Slber unfere Stufmerffamfeit »irb nach einem anberen

Punft ber fcinfen gelenft: eine ber tumultariföen (Jpifoben, bergteichen

trahrcub ber bie«iährigen unruhigen ©effion bie SBerhanbtungen be«

„fterbenben Parlamente«" öfter« beteben, eröffnet bie ©ifeung unb e*

ftetjen un«' heute, cor bem ^Beginn fer gr.ojjen Debatte über bie „3rif($e

Äirchenbill", toaljrfchcinlich noch mehrere baton beüor. 3m Vorbeigehen

fei nur ermähnt, bajj bie berühmten Ornglifchen „übe er«", toel^e in

anberen öffentlichen Verfammtungen meift eine ftarfe iöeimifc^ung bon

enthuftaftifchen £uirrabrufen unb ftufjftam&fen enthalten, im Parlament

au« toeiter nicht« beftefyen, al« au« bem laut unb ununterbrochenen Stufen

be« „Hear, Hear!" »ä&renb bie 2tu«brücfe be« üttifcfaüen«, bie außer-

halb be« $aufe« al« ä/förn, ©runjen unb enblofe Variationen bon

Äatjenmufif hertorbrechen, fich im Parlamente gewöhnlich in SDhirren,

JD$, oh!*rufen", ironifchem ©eläc^ter erfchöpfen. Öangtoeilige töebner,

bie „bores" be« £)aufe«, l'eute, bie nicht« ju fagen haften, aber fich gern

fprechen Ijören, ober beren Stnfic^t über eine ©ac$e man fd^on im 93orau«

fennt ober ju fennen glaubt, »erben bind) eine taute ungenirte Unter

Gattung menigften« thetftoeife im ^aume gehalten unb fct)on au« biefen

äußeren änjeichen erfennt man ohne l'aibe ba« größere ober geringere

Jlnfeljen, beffen ein 3ttitglieb gentejjt. ©o tritt auch [e$t nrie mit einem

.gauberfctyage tautlofe ©title ein, al« £i«raeli fidt) erhebt, um in toeni»

gen ©orten ein Danfbotum für ©ir Stöbert ^abier unb bie ^nippen

ber Slfthffuufchen Grrbebition anjufünben. (Sine ganje Slnjahl weniger

aufmerffam angehörter unb be«halb weniger t-erftänblicher fragen unb

antworten folgen. Grrft ber ^Beginn einer jweiten ßpifobe, einer ptänfelct

jwifchen ©ir ©eorge ®rety unb bem (trafen 3ftatyo über bie bielbefpro*

c^ene SDotirung einer fatbcli[d;en Uuiberfttät für 3rtanb, feffelt wieber

bie aügemeine 2tufmerffamfett. SBeibe« finb fchlagfertige 9$ebner— ©ir

George ©rety, eine lange robufte ©eftatt mit jobial au*fel?enbem ©eifj*

topf, ßrminifter be« 3nnern unter ^orb Dalmer [ton unb l'orb Neuffen

;

<8raf Wlatfo (früher befannt al« 8orb 9?aa«) ein noch jüngerer SDiann

mit rec^t Örifcher Phhfi°8n°mie, aber ariftofratifch faltem Sefen. S'Jach

ihnen erheben ftch mehrere ber fogenannten „barlamentarifc*»en Ofrerften",

»ie man bie militairifcheu attitglieber be« $aufe« ju nennen pflegt. £5ie*

felben finb faft ohne 2lu«nal>me broteftantifche Ortanber, fanatifche 2tn*

länger ber Orangetogen, ^ochtorie« unb fifcen baher auf ben hänfen

hinter ber SDiinifterbanf. On Anbetracht i^re« milttairifchen (Sharalter«

ertbeilt ber parlamentarifche ©prachgebrauch ihnen außer bem Bbjectib

^e^rentoerth" auch bad Attribut „tapfer" (gallant), einerlei, ob fic im

gelbe gewefen finb ober nicht unb forrtc oon einem „e^remoerthen unb
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tapfern üHitgliebe" tic Webe ift, weijj man, baß e« fich um einem ,,par«

lamentartfchen Oberften" h anbett. 3*°" bief<* „ehrenwerten unb tapfern

9ftitglieber" fteb>n nun sugleich auf: ßapitatn Slrchbatl unbOberft Änor;

(Sapitain Slrchball hat jeboch, nach einem anberen partarnen tarifchen

£unftau«brucf, juerft ba« „Sluge be« Speafer« getroffen'' unb geht ba*

her feinem an Wang höher fteb,enben SBaffenbruber bor. Sr ift ein üttann

in mittleren Sahren, bon anjiehenbem Steu&ern unb echt mtlttairifcber

Haltung, fpricht lebhaft unb gut unb beranlajjt nur eine $iemtich mäßige

Unterhaltung im $>aufe. £>ie (frage, bie er \u ftetlen hat, ift im bccbftcii

errate abfurb. ßr will triften, ob bie Regierung bie Vertheibig^ng Sir

Robert Papier'« übernehmen werbe, fall« berfetbe nach feiner :Hndfebr

wegen be« sJ)Jorbe« Äönig £h*obor'« angeflagt werben fottte. So abfurb

bie tfrage ift, ober bietleicht eben wegen ihrer Sbfurbität, ruft fie tost

ben ©änten, wo bie £oric« alten Schlage« fifcen, begeifterten ©eifatt

herbor, bem bon ber Öinfen ein laute« Gelächter unb JD$, oh!" ant«

wortet. 21uch gelingt e« bem ehrenwerthen unb tapfern üttitgliebe nicht,

eine Antwort bon ber Regierung ju befommen. ÜDer Sinn feiner ©e*

merfung wirb bagegen bem Uneingeweihten Kar burch bie Snterpeüation

be« Oberften Änor, ber feinen Unwiüen über bie Verfolgung be«®ouoer*

neur« <5^re burch ba« Oamaica* Sornitz au«brüctt, bem ^räfibenten be«

(Sornitz», Stuart SDciü, tfrhbe anrunbigt unb bie Regierung fragt,.ob fie

nicht enblid) ihre fchüfcenbe Slegi« über bem berfolgten, mifehanbelten

Detter bon Oamaica ausbreiten wolle. v
21uch er erhält auf feine an ben

^remierminifter gerichtete Interpellation feine Antwort, benn biefer hat

ba« $>au« furj borher berlaffen. 3ftan beginnt fa)on ungebulbig ju wer*

ben wegen ber bieten Unterbrechungen, bie ba« $>auptgefchäft be« Slbenb«

berjögern. 3nbe§ eine iöemerfung be« neben ©labftone fifcenben tfaharb,

be« >Diinibeh*(5ntbecfcr« unb (Sr*Unterftaat«feeretair« be« Auswärtigen,

über bie auf Unterbrücfung be« Sftaoenhanbel« in ©rafilien bezügliche

21berbeen=2lcte mu& man noch anhören, tfatyarb, ein großer triftiger

SWann mit au«brucf«bollen ,3ügen unD bollern, bereit« ergrauten ©arte,

ift ein gewanbter 9?ebner unb noch immer eine angefehene ^erfon im

Parlament, obgleich er fieb burch ungenirte Offenheit unb befonber« burch

fein energifche« Auftreten gegen bie torbjtifchen parlamentarifchen Ober*

ften unb bie ättijjbräuche ber Grnglifchen üftilitairoerwaltung manche fteinbe

geraachthat. Ohm erwiebert bon ber ÜJlinifterbanf Öorb Stanlep, (Sohn

be« trafen $)erbh, früher ÜRinifter für 3nbien, feit 1866 SWinifter be«

3(u«wärtigen, ein 3Jiann bon Harem Stopf, praftifchem (Sinn, bielfeitigen

Äenntniffen, bebeutenber töebegabe unb unter ber jüngeren Generation

einer ber bielberfprechenbften ^olittfer. ©ura> £rabition ein 2orh, fa)eint

i'orb Stanleto, bon Watur boch fo entfehieben jum liberalen präbeftinirt,

bafe man öfter bie Erwartung au«gefproa>en hat, er werbe fich auch

äußerlich bon ben £orie« trennen unb fich fein SluSharren bei benfei ben

hauptfächlich au« ber ftücfficht für feinen Vater erflärt. ©r ift gegen*

wärttg jweiunbbierjig Oabje alt unb entfpriebt in feiner (Jrfcheinung

ganj bem ©Übe bon tfraft unb (Sntfchiebenheit, ba« man fich nach feinem
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föenomm^ bon i^m entwirft. Sin (Größe ragt er über bie meiften feiner

(Sollegen Ijeroor; fein maffioe«, böütg barttofed (Gefixt empfängt feinen

$auptau«bru(f burd) einen oollen, rebnerifcb gewölbten UNunb unbbunfle,

ton (Energie blifcenbe klugen; eine fonore fräfttge Stimme giebt feinem

einfachen, ungefünftelten Vortrag bie bolle SBirfung. 3n ber 3rifc$en

Debatte »erben wir i^n übrigen« ntc^t toieber Ijören. £)te föebe, worin

er oor einigen 3J?onaten ben Slufföub ber 3rifc$en Reformen bi« jum
3ufammentritt be« neuen Parlament« befürwortete, war feinen Kollegen

biet ju liberal; i^r falte« letbcnfcfcaftli£$e« föaifonnement berurfaetyte ber

gefammten torljftifc$en Partei ein Ueberlaufen bon (Gänfefcaut unb ßorb

(Stanley $at fic^ feitbem oon ben SSer^anblungen über biefen ©egenftanb

auffatlenb fern gehalten. «Seiten« ber Regierung ift bagegen bie %b\iä)t

funbgetfyan, bie zweite $efung ber Griffen Äirctyenbill heute burety einen

(Gegenantrag \\i befämpfen unb man barf be«ljalb, trofe ber anerfannten

SJtefyrljeit ber Dppofttion, eine lebhafte Debatte crmarten.

(jntlid) finb fämmtli$e Präliminarien beenbet, 2)i«raeü bat feinen

<Si|j auf ber ÜWinifterbanf wieber eingenommen unb iljm gegenüber ergebt

fi<h (Slabftone $ur Befürwortung ber jweiten tfefunfl feiner Srifdjen

ftir$enbitt. SDiefer berühmte ftebner unb Staatsmann ift bon mittel-

großer, woljl proportionirter ©eftalt unb hat feinen frönen, aber einen

hö<hft au«brucf«ooüen ftopf, eine h<>h« breite Stirn, ein emfte«, fd^arf

tnarfirte« puritänergeficht, bem man bor Altern anfielt, ba§ e« ihm mit

ber betretenen Sache grünblich (Srnft ift. (Glabftone ift neununbfünfjig

Oahre alt unb feit 1833 im Parlament Sil« ^otitifer ^at er fämmt-

tid?e P^afen ber (Sntwtcfelung oom £ortj jum ^eeliten, bom ^eeliten

jum Dalmer [ton taner unb oom Dalmerftonianer jum liberal »SRabicalen

burchgemacht, aber nicht fprung* unb ruefweife, fonbern al« unzweifel-

hafte
v
]3ba)"en einer wachfenben Ueber^eugung, fo bajj auch wegen feiner

gegenwärtigen Haltung in ber Orifchcn Äirchenfrage, bie ben Jenbenjen

feine« befannten Söerfe« über „Äirc&e unb Staat" fc^nurftraef« juwiber*

läuft, nur ber $arteif>ajj ihm felbftfüc^tige
s
Jttotit>e oorwirft. 311« tteb-

ner fteht er anerfanntermafjen unter ben $arlament«rebnern in erfter

SReihe. £in mohlflingenbe«, mobulation«reiche« Organ, ftrömenber $lu§

ber Siebe, bolle fc^öne abgerunbete Säfce, ftete Schlagfertigfeit in ber

Debatte, zeichnen ihn au«, wäfyrenb feine Behanblung ber (Gegenftänbe

ftet« ben feingebtlbeten (Geift erfennen läßt, ber eine grünbliche clafftfche

Schule burchgemacht hat. Sein Jon geht mitunter etwa« in ben lehren*

ben prebigerton über, bem man überhaupt im Parlament öfter begegnet-,

allein im (Ganjen ift fein Vortrag frifch unb belebt, weit belebter unb

frifetyer, al« 5. ber £>i«raeü'«. 311« Parteiführer ermangelt (Glabftone

einer (Jigenfchaft, beren Söefifc bei ber s
J)caffe be« Parlament«, wie e«

gegenwärtig conftituirt ift, feinen Grinflufc bebeutenb vermehren würbe:

be« §umor«. Dem bilettantifäen Raufen, ber bie ^olitif jur Unter-

haltung, al« Spiel, ober jur ftörberung perfönlic^er 3mecfe betreibt, ift

er biel ju ernft unb ftrenge unb man fchreibt e« jum Jl>eil biefem Um*

ftanb ju, ba|, feit er nac& ^orb ^almerfton'« 2obe bie Sü&rerfäaft im
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Unterlaufe übernahm, bie alte liberale $l?a(an£ oon früher mehrfach

jerfplittert unb befonber« im Söhre 1866 buret; ben Abfall ber Stbufla*

miten gebrochen tourbe. ©ährenb ber ©effton oon 1867 tourbe ber

Langel be« 3ufammenhalten« jtoifchen ihm unb einer angefehenen <Sec«

tion ber ginfen fo fühlbar, bafc er feiner parlamentarifchen p^rerfc^aft

offen entfagte. ©eine Ueberlegenljeit n>ar übrigen« |u unbeftrttten, al«

ba§ jene Gntfagung mehr ^ätte fein tonnen, al« eine gorra. 3n ber

£hat füt)rt er toährenb ber bie«jährigen <Seffton toieber eine größere

ÜBajorität al« juoor unb e« (ann faum einem 3roctfel unterliegen, ba§

er in bem fommenben, nach bem reformirten ®efefe $u mählenbera Par-

lament, einem 'Parlament, rcelcf;ea jebenfall« non bem lofen Dilettanten*

ttmm beträchtlich gefielet unb ju einer ernfteren Sluffaffung be« (Staat««

leben« geftimmt fein »irb, fcr)r balb an bie ©pifce ber (Sefchäfte jurücf-

fet)ren mujj. Stuf ben Inhalt feiner heutigen ftebe einjugehen, ift unnötig.

<gr fpricht ettoa breioiertel «Stunbe lang, unter ber gefpannten Bufmert«

famfeit be« $>aufe« unb toieberholt, balb ruhig baftehenb,. balb lebhaft

gefttculirenb, balb nachläfftg auf ben £)epefchenfaften hingelehnt, bie oft

gehörten Argumente für bie Aufhebung ber ^Jroteftantifchen @taat«ftrche

in Orlanb, mit ber ^uoerficht eine« SDlanne«, ber be« (Siege« feiner

(£act?e geiüifc ift. Wachbem er fich unter ben ßheer« ber hinten gefefct,

erhebt fich ul,ta" ben dheer« ber Werten ber Üftintfter be« Onnern,

@at hörne $)arbb, um feinen Antrag gegen bie jtoeite i*efung ber $9iU

oorjubringen. ©iefer Stntrag lautet, nach c *ner *m (Snglifchen "Parlament oft

angetoanbten Raffung, bahin, bajj bie iBill ftatt heute, „heute über fech«

9flonate" gelefen, b. h- <*"f unbeftimmte Seit oertagt werben folle.

©uthorne $arbi> ift eine biftinguirt, ariftofratifch au«fehenbe ^Jerfön-

lichfeit, in ben beften Sahren unb ein geläufiger Webner. Von profeffion

ein Slboocat, tourbe er juerft allgemeiner befannt oor brei 3af?ren, burch

feinen ©ahlfampf mit ©labftone, um bie Vertretung ber Unioerfität

Orforb. (Slabftone n>ar bamal« feinen tfotyixtyityn (Sonftituenten in

Otforb fchon ju liberal gemorben unb OMhorne $)arbh ging al« (San*

bibat ber Unioerfität fiegreich au« bem Sahlfatnpfe h^roor. Von l'orb

Derbh jutn SDtfnifter be« Onnern ernannt, tijat er, ein abgefagter §einb

jeber parlamentarifcheu Sahireform, mit £>i«raeü unb Oer Majorität

feiner gleichgefiunten (Sollegen in ber oorjährigen (Seffion ben berühmten

„«Sprung in« Sunfte", nämlich in« Jpau«balterftimmrecht, uno trat fo,

jum nicht geringen ©chreefen feiner ßonftituenten, in bie Weihen ber

neu*torhftifchen Wabicalen ein. Sährenb ber bie«jährigen Seffion h<*t

er fich beeilt, jenen Slbfall oon feinen prineipien al« leibenfehaftlicher

Vorfämpfer ber Orifchen <Staat«firche »ieber gut ju machen, ©eine

Webe bei ber erften gefung ber Orifchen Äirchenbiü roat bie erfte unb

beinahe bie einjige ^erjenöerqutcfung für bie bunfle 3)hff«> ber Ctourtrt}»

(Sentlemen unb £orie« alten (Schlage«, bie bei i-cre ©tanlety'* tu bleu

3lu«einanberfe^ungen erftarrt toorer. unb auch bei Di«raeli oergeben«

nach bem fanattjri;cn (Siftr luvten, welcher in früheren ^eitttt allen

Orifchen Jicformen fein unerbittliche« Veto entgegengerufen hatte, 2luch
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heute ift <$athorne $arbb wieber fc^r berebt, feljr unerbittlich unb baher

fehr ein üftann nach bcm §cr$en feiner alt«torhfttfchen Söewunberer. lieber-

ljaupt hört ba« $au« feiere feurige SReben gern, jumal wenn jte oon ber

3Hintfterbanf fommen. 2)ie öänfe bleiben baher gefüllt unb erft al«

Üflr. $arbt> am ©bluffe einer mehr al« einftünbigen SHebe fic^ unter

bem ftürraifchen Beifall feiner Partei fefct, fangen fie an, fu$ ju leeren.

<5« ift injwifchen acht Uhr geworben, alfo bie ^ö^fte 3eit ju biniren.

Gin innere« Hfjnen fagt ber 3Jcajorität be« $aufe«, bajj ba« &iner bereit

ift unb bag man nach ber vorhergegangenen Aufregung einer ©tärfung

bebarf. <So folgt benn ben großen <3tunben ber ^Debatte ba« Onterme^o

ber fogenannten „Meinen ©tunben" (small hours), ein 3tt"fc$cnraum

verhältnismäßiger .)hibc, ber in jeber längeren Sifcung wie oerabrebeter«

mafen fo jiemlicr) um biefelbe £eit eintritt unb ben Sfnblicf be« £>aufe«

völlig oeränbert. <$an$e @<$aaren ehrenwerter, fehr ehrenwerter unb

tapferer 9ttitglieber brängen fich ben Ausgängen ju; bie .Surücfbleiben-

ben machen fich'« bequem, beginnen fich $u unterhatten unb räfeln, bie

$üte auf bem Äopfe, in alten möglichen unb unmöglichen Stellungen

auf ben leer gewordenen ©änfen umher. SRitgltebern, bie fonft nicht fo

leicht *um Sorte fommen würben, wirb jefct ein größerer Spielraum

gegönnt; bie abgehefcten iöerict)terftatter athmen auf unb halten ebenfatl«

ihre Heine SKaft. Sährenb biefe« Sntermejso'« geflieht e« auch mit-

unter, baß bie &af)l ber anwefenben Stellvertreter auf ein Minimum
herabfintt unb irgenb ein gelangweilte« ÜHitglieb ba« fogenannte Count-

out, b. h- Schluß ber Sifcung, wegen ber Slnwefentjeit von weniger al*

vierzig SNitglicbern, beantragt. (5« gilt jeboch bei ben Parteiführern

al« eine Slrt Shrenpunft, ein folche« (Snbe ber Debatte ju oerhüten unb

ineift treiben bie „(Sinpeitfcher" noch im legten SKoment genug üttitglie*

ber jufammen, um ba« „Quorum" herjuftellen. $eute ift feinerlei 2lu«-

ficht auf eine folche (Spifobe ba. Die ©änfe finb, trofc be« ftattgehabteit

Grxobu«, noch immer hinreichenb voll; auf ber fechten bewacht Di«raeli,

auf ber üinfen ©labftone ben @ang ber Dinge. 3Bir benufcen be«halb

ben ^wifchenraum ber „fleinen Stunben", um oon föebnern, bie un*

weniger intereffiren, auf einige perfönlichfeiten einen ©lief ju werfen,

bie ju ben Mortyphäen be« Parlament« gehören, aber an ber heu^9en

Debatte feinen thätigen ^Intbeil nehmen werben.

Da ift juerft 3ohn ©right, ber größte lebenbe 35olf«rebner (Sng-

lanb«, 93orfämpfer be« ^reihanbel«, ber politifchen Reform, ber religio»

fen unb ber bürgerlichen Freiheit, unerbittlicher, oorurtheil«lofer Regner

be« hergebrachten ßlaffenregiment« unb ariftofratifchen Dilettantenthum«

in ber Staatsverwaltung unb ein« ber „beftgefcholtenen" Sftitglieber be«

Parlament«. 3Bie fein großer ftreunb unb SBaffenbruber, föicharb (Jobben,

urfprünglich ein gabrifherr, nahm ©right wie biefer an ber Politif

juerft thätigen Slntheil al« ein« ber $äupter ber Slntiforngefe^iga unb
würbe währenb be« Fortgang« ber oon biefer betriebenen Agitation 1843
in« Parlament gewählt. -flach bem fiegreichen 21u«gang jener Bewegung
zeichnete er fich unter ben Bannern ber ÜKanchefterpartei burch bie furch t*
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lofe&üljnheitunbbie glänjenbeiöerebfamfeit au«, womit er, unbefümmerl

um irgenbmelche mb ta,biü if cbe ober (ort)'

t

i\<bc ^ar tänteffteb ten, feine poliii«

jeben ©runbfäfee gegen bie parlamentarifchen Majoritäten, wiegegen c te cor«

berrfebenben 33olf«meinungen rerfocfyt. Ortnen unermüdlichen Wiberfacher

fanb an ihm oor Slllem bie fJalmerfton'fche 3nteroention«politif unb feine

unnachgiebige Dppofition gegen ben ftrimfrieg »erbunfeltc eine 3eit lang

feine Popularität. £)a« bauernbfte Monument feine« ftub,me« föuf er fich

burch feine 1858 begonneneunb feitbem bi« in bie jüngfte 3cit fortgefefcte

Agitation für bie parlamentarifche Wab,Ireform, beren enblicher Sieg ben

,
^emü^ungen feiner anbern perfönlichfeit in fo hohem Majje ju bauten ift,

at« ben feinen. £)ie währenb bieferOaljre gegen ihn, ben Agitator, ben

Demagogen, ben fteoolutionair, ben fteinb be« Jerone« unb Slltar«, ge*

feb,leuberten «Schmähungen unb ^erleumbungen waren gren^enlo«. Doch in

feinen $änben waren bie Staffen, f t rf? bagegen ju oertheibigen unb enbüch

hatte er ben Triumph/ $" [eben, bafj feine abgefagteften ©egner felbft, burch

t>cn Drang ber 33erhältniffe gezwungen, feine Öbeen oerwirflichten. Sright

tft oor Allein Agitator, aber oiel mehr al« ein 2)emagog. Tic Perfol«

a,ung felbftfüchtiger 3mecfe fonnte felbft ber bitterfte ^arteihafc ihm nie

vorwerfen; wie (Sobben hat er bielmehr ftet« jebe Slnerbietung oon %mt
unb Würben jurüefgemtefen. ©ein (Sinflujj al« unabhängiger ^olitifer

in» uno außerhalb be« Parlament« ift baher bon 3ahr ju Oahr gemach*

fen unb e« giebt faum eine große Debatte, bie nicht burch feine mächtige

SÖerebfamfeit belebt, burch *>k Unabhängigfeit unb Kühnheit feiner Obeen

gefbrbert wirb. Wie in SÖrighf« Wefen, fo ift auch in feiner iHebeweife

nicht« ßonoentionetle«. Orr fpriebt unter bem Grinflufj lebenbiger lieber*

$euguug, flar, fräftig, fchlagenb, ohne jebe Spur oon Slffectation unb

ift anerfanntermajjen nicht Mo«, ein Meifter ber Debatte, fonbern bed

trefflichften Grnglifchen 2 tyl«. 25ie Zeiget fetner Sattyre \}aben währenb

ber lefcten Oahre befonber« bie „Slbullamiten" bitter gefühlt $3on feiner

rücfficbtdtofen Kububeit im flu« fp reiben unwitlfommener Wahrheiten

(ieferte noch ganj fürjtich feine ©emerfung ein ©eifpiet, ba$ ba« gegen-

wärtige Parlament in gewiffem Sinne ein« ber corrupteften Parlamente

fei, bie je gefeffen— eine Hnflage, ber ein taute« „Oh, oh!" nachhaüte,

bie er jeboch burch bie unbeftreitbare ftatiftifche £hatfache rechtfertigte,

bafc eine ®efammtfumme oon nicht weniger at« einer Million $fb. Sterl.

t>erau«gabt werben, um bie Wahl ber gegenwärtigen Mttglieber be«

Parlament« burefaufefeen. Da fifct er nun, ftämmig, breitfchultrig, mit

offenem, au«bru<f«bollen Äopf, glänjenben, rafchblicfenben, blauen Slugen,

«cht rebnerifch gewölbtem Munb, im £)ienfte be« iüaterlanbe« ergraut,

•aber noch immer uuermüblich auf ber Wacht unb jeben älugenbücf ju

neuem Dienfte bereit, ©eine tlnfichten über bie Ortfche Hircbenbill bat

«r bereit« bei ber erften i'efung au«gefprochcn unb wirb heute benfelben

nicht« hinzufügen.

3n ähnlichem ftall ift auch ein anberer SBorfämpfer rabicaler töe*

formen, ben wir, nicht Weit oon ©right, ebenfaU« noch an feinem plafee

benurfen. Oohu (Stuart Mi II. 9Nf oicüeicht hat ein Mann fo rafch,
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um nt#t ju fügen augenblicflic$, Cinflufc im Parlament gewonnen, at«

biefer berühmte Ptyilofop^ unb Wationalöfonom. Witt feftgegrünbetem

9?ul?me trat er, fetyon neununbfünfjigjätyrig,W 2Witglieb für Seftmtnfter

»or brei 3a$ren juerft ine Parlament unb tourbe mit einem ®emife$

ten Artung unb Neugier, aber auc$ mit einer Art borgefajjter ÜReinung

empfangen, bajs er ber praettföen Politif ju »eit t-orau« geeilt, ju ra=

bical, ju abftract fei, um beftimmenb in bie Debatten be« $aufe« ein«

jugreifen. Ter großen Spenge eljrenmertljer unb fct>v efyremoert^er Wtt>

glteber mar er al« Pfyitofopfy ibenttfdj mit einem (Grillenfänger; felbft

ein SJJann oon töobert gorne'« ©etft unb SBilbung fonnte fo »eit gefyen,

ju bemerfen, baß ba« Parlament bon &u practiföer Watur fei, um bie

ptytlofopljiföen $>aarfpaltereien be« amtglieb« für ©eftminfter mürbigen

in fönnen. «Will erteilte auf biefe ©emerfung unoerjüglic$ eine %nU
mort, meiere ähnliche Angriffe ein für alle lüial befettigte unb bie SReben,

bie er fetteem über parlament«reform, ^attonalerjie^ung, 9totionalfc$ulb,

Stobe«ftrafe unb anbere $egenftänbe gehalten, haben il/m fo unjmeifel*

t;aft feine Stelle unter ben (ettenben Männern be« Parlamente gefiebert,

baß man bereite fragt, ob er in bem fommenben üttiniftertum rool ein

Slmt annehmen merbe. $)ic« SRefultat ift um fo merfmürbiger, at« er

ben größten £ljeil feinet bebend im ©ureau unb in ber ©tubirftube ju*

gebracht fyat unb bie äußern Dattel, toobur$ ber Otebncr Grrfolge erjielt,

tym fehlen. <2ein Organ ift fetyroa^, fein Vortrag, obgleich fließenb,

bo$ tote ton einem nerböfen jjuefen erfüllt, ba« man au$ in feinen

©efic^t«jügen bemerft unb e« gehört bie ganje gefpannte Aufmerffamfett

be« $>aufe« baju, um bem Vortrag be« Jägern Sföanne« mit tem geban«

lenooüen, fetyarf marfirten pijüofop^enfopf ju folgen. Än meifter^after

Slartyeit unb Prägnanj be« <Styl«, ftülle unb Originalität ber Obeen

ftefyen übrigen« 9ftilT« SReben auf einer ©rufe mit feinen ©Triften, unb

menn etma« ben Gtinbrucf be« (Gefagten ftetgert, fo ift bie« feine (Spon-

taneität, bie offenbare unatoeifelljafte ©c^lagfertigfeit be« SKebner« in

jebem Augenbücf ber Debatte. *,

SBon Sörigtyt unb 2ttili auf üflänner mie 933§atfetj unb Öorb <Sl<$o

fiberjugeljen, ift ein großer ©prung; allein auc$ fie finb parlamentartfcfye

Gljarafterfiguren unb fie mercen 33eibe tyeute fprecfyen, ©fallet? gegen

ba« <5nbe ber „fleinen <Stunben", Corb <Slc$o, nac^bem ba« $>au« ftety

mieber gefüllt tyat. Sßljalletj, ein fletner unterfefeter flftann, mit bollern

grauen SÖart unb tief über «Stirn unb Slugen §erabgemac$fenem $>aar

unb Augenbrauen, ift einer ber „bore*" be« $aufe«, ber T)on Quirote

be« ^roteftanti«mu«, ber überall 3efuiten »ittert unb feine ^ebe Raiten

!ann, o^ne burc^ feine Angriffe auf ^apft unb Pfaffen, 2Hönc$e unb

kennen ba« (Gelächter be« $)aufe« ^eroorjurufen, tro^bem aber uner*

fc^üttert mieber unb mieber auf fein alte« Thema gurücffommt. Abge-

fe^en baoon fi^t unb bottrt Slß^atle^ mit ber liberalen Partei. 53on Corb

(Sldw tarnt man fagen, ba§ er meber rechte noch tinf« fi|t. Qv madft

\\d) btelme^r augenfällig burc^ fein unabläffige« 21b« unb 3ufl^en atoi*

jetyen ben ©änfen ber t'infen unb ber 9iec^ten unb bie« „@ifcen jtoifc^en
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$Wei Stühlen" bezeichnet ootlfommen fein bolitifche Haltung, tforb (Jlc^o

tft ein« ber £>äupter ber Slbullamiten, ber politifchen 2)calcontenten oon

1866, bie liberal freuten möchten, ohne liberal ju fein, bie anfeheinenb

Me« beffer wiffen, al« alte Slnberen, aber fich bur<h nicht« bemerfbarer

macben, al« burch eine fletntiche Obpofttion gegen jeben wirflichen ftoxt*

febrttt. (£r läßt fich oft hören unb ift ein geläufiger, aber nichts weniger

al« angenehmer SRebner. 911« er fid? ergebt, ift e« fchon fbät geworben.

SDie große ©toefe braußen wirb gleich elf Uhr fplagen; allein bie ©änfe

finb wieber gefüllt, wie ju Anfang ber Sifeung, benn man weiß, baß bie

Debatte ihrem Schluß jugeht, baß bie große Slbftimmung über ben mint«

fteriellen 93erbefferung«antrag noch ^eute ftattfinben wirb. Vorher er-

wartet man noch ba« Auftreten 2)i«raeli'« unb fchließlich bie (Srwiberung

©labftone'«. @ine gewiffe unruhige Erwartung jeigt an, baß biefer

(5utmination«punft ber ^Debatte nicht mehr fern ift. £orb Grlcho oerfichert

bem $>aufe, er werbe e« nur wenige Minuten beläftigen unb Ijält fo

jiemlich ©ort. 9Jcjchbem er geenbet, erlaubt man noch 30er. $orfter, einem

ber <2rj *Unterftaat«fecretaire bon ber ©pbofition, bem eblen £orb einige

fc^arfe $>iebe gu berfefcen. &ann wirb e« ftill unb ba« $luge be« @bea*

fer« unb be« £>aufe« ruht auf bem erften SDiinifter ber Ärone, ber eben

an ben großen Crtcbentifch herantritt: ^Benjamin Di«raeli.

S3on ber merfwürbigen Laufbahn biefe« merfwürbigen Spanne« ju

reben, ober eine ©arftellung feine« feltfam gemifc^ten GEharafter« ju

toerfuchen, liegt außer meiner Slbfic^t. (Seine ßeben«gefchichte ift jtemlich

befannt unb ihre $)aubtttyatfa($en oergegenwärtigen fich un« unwillfürlich,

inbem wir ihn hier wteber fehen unb reben hören. (5« ift nicht leicht

Weber feine ©efchichtc, noch feine perfonline SrfMeinung ju oergeffen,

wenn man beibe einmal aufmerffam betrachtet ha* außerbem finb

Wol wenige öffentliche Gharaftcrc unferer 3eit burch fattyrifche ^Darftel*

lungen allgemeiner berfönlich befannt geworben, al« £)i«raelt. £)ie mehr
al£ mittelgroße, breitfchultrige ($eftalt, mit bem bon fchwarjen tfoefen

umgebenen orientalifch frembartigen £obf, ba« bartlofe tobtenbleiche

©eftcht mit ben fbötttfeh aufgeworfenen t'ibben, ben bunflen Slugen, ber

fbhtm^artigen Unbeweglichfeit unb 9?ithe unb bem ttybifchen gragejeic^en

einer einfam auf bie Stirn nie^erhängenben l'ocfe, ja auch ber fyaib

feierlich bumpfe, halb forglo« wegwerfenbe £on feiner ÜKebe— Sitte« ift noch

ungefähr wie bor oier^hn fahren, al« ich ^n 5um crfteu
s^al Par-

lamente fah unb hörte, obgleich feine Slnfbrüche auf Beachtung, fein

Siecht für ba« originatfte aller barlatnentarifchen Originale ju gelten,

fich feitbem ohne ftrage noch um ein Öebeutenbe« gefteigert haben. 3n
ber Xfyat fc^cn wir ihn in biefem Hugcnblicfe auf ber höhten Staffel

feine« föuhme« bor un« ftehen. (£r, ber Slbfömmltng einer (banifch*

itaücnifch'iübifchen ftaufmannöfamilie, ber Oourualift, ber 9tobellift,

ohne jebe anberen (Sonnejionen, al« biejenigen, bie fein STalent ihm er*

worben, ber SDiann, ben man bor breißig Oahrcn bei feinem (Eintritt in«

Parlament wegen feine« anfbruch«botlen ©efen« oerlachte, jefet rebet er

hier al« ber anerfannte Führer ber großen conferoatioen Partei; ber erfte
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atttmfter ber forone, ber (Staatsmann, an beffen orafulöfen Sippen biefe

arojje ©erfammlung in lautlofem (Schweigen hängt. Db er fich ohne oic

2fötttirfung ber »erhängnifsboflen ©ichtanfa'üe ®raf Derbt>'« jum töange

be« erften Sßinifter« n>üroe emporgefchmungen haben, mag ungewiß fein.

Doch ba& er, befonber« burch feinen ftntheil an ber föeformgefefegebung

be« »origen 3aljre«, eine berborragenbe Stellung in ber ©efc^ic^te errun*

gen, fann nicht bejtoeifelt »erben. Diefe (Stellung toirb ihm bleiben,

wenn auch, toie fehr mahrfcheinlich, feine 23eru>altung fchon mit bem
laufenben Oaljre enbet, n>enn fie zugleich feine erfte unb lefete ift. Uebri*

gen« fcheint er felbft in ©ejug auf feine nächfte 3ufunft, bte an ber 85*

fung ber Griffen $irct)enfrage hängt, feine«meg« fo oerjmeifelt, al« man
annehmen möchte. Unb mer fann fagen, meiner SBenoungen unb o itt-

totcfelungen feine fchlangenhaft gefd^metbige 9?atur noch fähig ift, toie

weit er, ber grofce (Schulmetfter feiner gartet, feine (§r$ie$ung noct) treibt?

Die (Schäfte feiner (Satire finb noch fo fcharf unb fliegen noch fo fieser

toie je. dt oerfteht e« noch immer meifterhaft, fich effectoott in alle

galten be« rebnerifchen ^ßat^o« ju füllen, mit einem Sorte, einem Jone,

einer £anbberoegung bte begeifterten Gheer« feiner Anhänger ^eroorju*

locfen. Unb auch ^eute, too er toeifj, bafj er gefplagen werben toirb,

jeigt er bie a(te unerf$ütterli$ ruhige fübne (Stirn.

Cr« ift ettoa« nad) Mitternacht, al« er fich, nach einer etwa ein«

fttinbigen SRebe, unter lautem Beifall fefct. Damit ift benn im ®runbe

auch ba« (5nbe ber Debatte erreicht; benn ©labftone'« (ümoiberung, fo

gehaltreich unb fchlagenb fie fein mag, ift boeb in ©ahrheit n>enig mehr
al« (Sache ber gorm. ÜKan ^at aüe Argumente für unb mifcer bi« jura

Ueberbrufc gehört unb ba« Qrnbrefultat fte^t trofc aller Bemühungen ber

torhftifchen ©npeitfeher im Borau« feft. 2Bir bemerfen nur noch, c-afe

ba« $au« fich bis nach ein Uhr gebulben muß. Dann brängen beibe Parteien

fich h™au« in bie Borfäle (lobbies), »o bie »bftimmung ftattfinbet.

(Sine SMertelftunbe foäter, nach 3&hfang ber Stimmen, füllt ba« $>au«

fich öon ^uem unb etwa« bor halb jmei Uhr Fünben bie fahler (tellers)

unter ben G>hcer$ ber tfinfen an, ba§ bie Regierung burch eine Majorität

bon 54 (Stimmen gefchtagen ift.

So enbigt biefe bemer!en«merthe Stfeung. Sie hat lange genug

gebauert unb mir oerlaffen ba« J)au« ohne roeitern Stufenthalt, auf bem

Jpeimwege ba« ®efehene unb (frlebte unb roa« bie 3«funf* bringen

mag, bebenfenb.
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9?ing«um Hingt bic Senfe, bie Sichel; Vieber balb frö^ich wie

Öerchen, balb trauernb fehnfucht«ooll wie Nachtigallen fteigen au« ber

Grbene in ben Haren tiefblauen Slugufthimmel empor. 3)ie Örrnbte ift im
boücn ,Suge. weite pobolifct)e ^(äc^e wogt im leichten Sommerwinbe,
ein gelbe« ÜWeer; $>ügcl an $>üget fcheinen fich wie große 2Öogen ju

heben unb wieber ju fenfen, auf einzelnen Meinen 3nfeln wimmelt e$

oon Schnittern, wte*oon fleinen fct)n>ar^en 3nfecten.

Um mich ober eigentlich um ben oftgali^ifchen (Sbelljof, in bem ich

bor einer 3£oche ettoa oom ^ferbe geftiegen unb bi« ^cute ein befange-

ner ruffifcher ®aftfreunbfchaft bin, bebnt fich ein Stücf biefer unenblichen

(5bene, ba« feine Storn* unb Sei^enweüen in riefigen ©arben jufammen
gebunben f)at 3U dreien an etnanber gelehnt ftehen fic weithin in

langen Weihen, gleich Betten eine« au«gebehnten i'ager«, nur am $ori*

jonte oon einem fleinen Salbten, ba« wie ein bunfler ©ariennaun ba*

fteht, unb oon bem £>orfe £urowa begrenzt, beffen niebere, oon Strob*

bächern tief überhangene Kütten mit einzelnen emporrageuben «Stangen

man oon ©eitern für längliche $>eufchobcr galten fönnte.

^er Cjbelhof, ein langgeftreefte« ebenerbige« @ebäube, liegt mit

feinen Ställen, Schuppen, Scheuern auf einem ?)ügel. (Irin ftufcpfab

führt ^roifchen gelbem, bie nur noch bürre Stoppeln jeigen, in Krüm-
mungen gegen ba« X5orf hinab. %n ihm lehnt ein flacher fahler (Srb*

aufwurf; ba« 9?otf nennt ihn ben £artarent)ügel unb ienfeit« beffelben

fteht ba« Äornfelb, oon bem au« bie lieber ber Schnitter herüber tönen,

bann noch ein« unb noch ein«. Och nehme meine ftlintc unb trete au«

bem f)aufe. £a fifet auf ber SScranba, ber £>crr be« Grbelhofe«, mein

Sirth Safhl V?e«non>ic^. @in würbiger 3Hann, nicht eben Hein, fnochig,

mit ftarfer Stirn, unoerwüftetem weifeen £>aare, langem Schnurrbart,

fefter 9tofe unb biefem ftinn. $)ie blauen 3lugen unter ben ftruppigen

Augenbrauen wie oerborgene ^lämmchen, lebhaft unb feurig.

„®ehcn Sie nicht ju weit oom $aufe, ©ruber", fagte er bebächtig,

„bie Säuern werben mit ber (Srnte fertig, bann feiern wir noch heute

3lbenb ba« Orrntefeft, ja, fic fommen 2llle herauf, ba« ganje 5)orf; ba«

Sßolf hat folch' ein Httachement an unfer (Sin«, weil man ju ihm gehört,

brüben, bei bem polnifchen Machbar, ba fommt 9fiemanb mer)r jum (Srnbte*

feft, al« bie bezahlten Schnitter."

§crr ffiafhl war nämlich ftolg auf ba« Slnfchen, beffen er beim

Sanboolf genofj. Seine framilie war wie alle abeligen ©efchlcchter Oft*

galten« ruffifcher Äbtunft, hatte unter polni)d;er £)crrfchaft polnifche
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Sprache unb ®efinnung angenommen, aber ben gricdjifcfyen 9iitu« be-

wahrt. $)err Ü?aft>£ ^atte feine dauern nie fd)ledjt- beljanbelt, aber oor

bem Safere 1848 bie £)erftetlung ^olen« al« eine politifetye ftotfjwenbtg*

feit angefeben. 911« in jpem 3afyre ber ©auer feine jrctyeit erlangte

unb bie ruffifcfye Nationalität in ©alijien 511 neuem tfeben erwarte, ba

begann audj §err Saftyl rnffifc^e 3eitungcn $u Ratten, ruffif^c ©ü$er
iu laufen, feinen £öd>tern 3atfen na$ ruffiföem Schnitte machen 51t

laffen, mit ben ^oten franjöfifc^ ^u fprettyen, in ber Unterrebung mit

dauern ftet« ^brafen, wie: „wir trüber", „wir t'anb«lcute", falten ju

(äffen unb 3eben mit einem „bleibt gefunb!" ju grüben.

3d; fagte, tefy lvctltc eben nur auf ba« ftelb ju ben Schnittern gelten,

nalmt 2tbfd>icb unb fdjritt gegen ba* Dorf.

9Cuf tem ftußpfab fam mir eine fcfylanfe ©äuerin entgegen, ben

Äopf pljantaftifdj mit einem bunten £ucfye, lote mit einem Xurban um
wunben; fic ging mit einem „(Gelobt fei 3efn« ßfyriftu«!" gefenfteu

©lirfe« an mir oorüber. Da tag nun ba* ttornfclb, ba« unter ben

fräftigen 9lrmen ber Schnitter, rafefy 511 ©oben fant ©eljenb arbeiteten

bie jungen ©urfeben in weiten grobleinenen ©eiufleibern unb $emben,

mit bloßen Süßen, 2trmen unb bloßem braunen £>alfe, einen breitfräm-

pigen Strofjfnit auf bem &opfc. Die Ü)fäbd;cn in furzen bunten ftbden,

plobernbem §embc, bie rotten ober gelben £ücfyer auf bem ttopfe

tauchten beim Sdmciben wie große Sftolwblumcn auf unb ab.

3nr Seite ftanb ein großer Ärug ©affer* mit einem angefdmitte*

nen gaibe fcfywarjen ©robe« al« Dcdel. Seitwärt« richteten mit ecfyt

ruffifdjjem (Srnftc einige dauern bie (Farben unb fteüten fie fcfytcf jufam^

men, wie man ($ewefyre in ^tyramiben ftellt, bamit ber Wegen abrinnen

fann. ©üben oerfteeften fiety jwifcfyen benfelben. Grincr rief: „3cfy bin

ein ©är! Da« ift meine £iMjle!" Sofort liefen bie Ruberen fyerbei,

fugten iljn mit iBcibenrutljen ljerau«$utreibeu unb förieen ftty Reifer,

bi« ein ©arbcnbünbel umfiel, ba« nädjftc nieberwarf unb fo eine ganje

fReilje wie Äartenfyäufer jufammcnfielen. @inc fräftige Stimme tönte

herüber, jefet richteten fie bie (Farben rafd> auf, legten fic§ $alb nadt

in ben warnten Sanb be* Sege« unb tyorctyten ^u, wie Griner aftärc^en

erjagte.

Scttwärt« ftanb eine Sd;nitterin, ein junge« SSJeib. Die ftaubigen

Süße, bie fdjtanfe $)üfte, bie oolle ©ruft befonber« wo&lgebilbet. Da«
$aar in einem großen Äranj um ben feinen $opf mit feelenoollem blauen

5lug
T

unb ber feinen fanftgebogenen Nafe. Sie wifcfyte ben Scbweiß mit

bem weiten £)cmbärmcl oon Stirn unb Sange, fterfte bie Sichel rüd

wärt« in ba« Scbürjcnbanb unb Iwdte fiefy in ba« Jiorn. Da lag ifyr

Äinb. Sie ualjm c« an bie ©ruft, fefetc fid; unter ben 3Beißbornenftraucfy,

wo er ben oollften Schatten gab unb fpradj $11 ifym füße ©orte, wie

fuße üärtlicfye Diminutioe, wie fie feine anbere Spraye befifct, Ijalb

ftngenb, tyalb jwitfctycrnb, fo baß ein neugierige« föotfyfeldjen aufmerf*

fam würbe, geflogen fam unb oon bem oberften 2lfte be« ©eißborne«

mit ben flügften fetywarjen tilgen ernftl;aft jufa^.

Xcr Salon II. 30
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Wie Ratten mich begrüßt unb bann etwa* gemuftert. Oe^t fam

über ben Seg herüber ein alter Sauer. 3bm gehörte baS näd>fte #elb,

er beaufsichtigte feine Beute bei ber Arbeit, hatte mich gefehen unb fam,

mit jener unferem ruffifc^en Sauer angeborenen guten %xt, mir Gefell»

frtaft \n (elften.
s
3luf jelm Schritte weit $og er ben £ut ab unb wünfebte

mir unb meinen Crnfeln unb (Snfelfinbern ein ungemcffeneS Soljlergebeu.

3Bie er ben $ut abmatte, toar fein Gefixt mit bem energifcfycn Schnitte,

bem webmütbigen sDiunbe oon einem weisen Schnurrbart eingefaßt,

ber gewölbten Stirn, ^ur £älfte oon bem abgefc^nittenen grauen £aar

bebetft, zugleich fchön unb ftmipatfjifcfy. (5r ^atte einen (ofeengroben,

zottigen ftoef an, mit ttapu;e rücfwärtS, grau, an ben s3iä^ten mit

blauen (Schnüren befe^t, einen Utecf, ben bie Leiter £fchengiS (iban'S

getragen baben mögen unb ben ber gali^ifc^e Sauer als ein <irbftücf ber

Startaren^eiten in feiner £rad>t bewahrt. Sir gingen ^wifchen ben

©arbeit auf unb ab, fpracben oon ber Cmtte, (amen atfmählig bis $u

bem £artarenhügel, welcher gegen oic uutcrgehenbe Sonne wie ein

fc^toar^er Sarg ftanb. 3d> legte meine tflinte an feinem Abhänge nieber

unb fefete mich in ben Schatten. £er Sauer bebachte fich einen ftugeus

blic(, bliefte umher, bann fefete er fich 111 einiger (Entfernung gleichfalls

nieber.

weniger ich fpracb, um fo mehr bemübte fich ber Sauer, mich

ju unterhalten, „§cute werben wir fertig", fagte er, „bie t'eute oom

Jpofe auch/ bann halten wir jufantmen baS ßrnbtefeft.''

„tyx feit» affo in einem guten Serhältnij? \u Chtrcm früheren

Gutsherrn?" bemer(te ich-

„Unb warum nicht?" erwieberte ber Sauer. „<5r gehört ^u uns,

er ift ein Diuffe fo wie wir. Mit ben polnifcheu Gutsherren ift cd an-

ber«. TaS ift eine alte fteiubfcbaft, bie il<olfstieber wiffen baoon }ii

erzählen, ,<perr VeSnowiq bagegen ift, um es recht }U fagen, mit uns

wie ein Sruber mit Srüberu. cir hat uns geholfen bie Schule bauen,

er h^t uns and) einen ftreitigen Salb gegeben, wir werben ihn alfo

}um reputirten wählen."

„3hr habt bier eine gute Schule unb Was id> oon ber Sirtbfcbaft

fehc, ift aud) beffer, als fouft bei uns in Gallien."

,,3d) bitte Sie", fiel ter Sauer lebhaft ein, „eS ift hier yemlicb;

aber wenn eS irgeubwo fchlccbter ift, barf man Darüber ftaunen? 3n
manchen Suchern ftebt eS ju lefen, bafj ber Sauer hier ju t'anb träge

ift, ein fcblcdrter Arbeiter, aber ein orbcntlid>er Säufer unb £ummfopf;

ber ttirebenfänger bat unS einmal fo etwas oorgelcfcn. Nun, Gott fei

£aut, bas ift niebt wahr. xHber bürfte man erftaunen, wenn eS fo wäre?

Scbeufen Sic bod>, gnäbiger $err, wie baS fo bei unS war. £a waren

wir unter beut polnifchcn tfcid>c, wie lange ift baS her, waren \n ntcfytö

Slnbercm gut, als bem (fbeimann baS #elb ju beftelleu wie 9ttnb unb

^ferb; nur wenn ihm fein "Nachbar ein $fert töbtete, muRte er Strafe

jabten unb wenn er if>m einen Sauer töbtete, oft nicht. ÄCfo follte ber

Sauer ein i'anb lieben unb mit Grifei bebauen, auf beut er wie ein
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^rember, toie ein J^icr gehalten toar. Dann tarnen mir }U Oefterretcb,

ba nnirbe ed gleicb beffer. Der Sauer toar jefct ein 9)cenf<$ toie jeber

anoere, aber ber ($runb blieb Dem ßcelljerrn unb ber Sauer mußte ttym

bie JKobot leiften. Der grojje Äaifcr 3ofepty" — ber Sauer nafym ben

,\;>ut ab unb fefetc ihn toiccer auf — „fyat und ein patent gegeben, bad

fagte beutlicb, fo Diel Jage ber sBoctye foll ber Sauer für ben $utdljerru

arbeiten mir fo Diel für fid>. Crd mar geregt für beibe Jfyeile. Slber

bie ßbclteute tocllten feine ($ere<$tigfeit unb Derftanben bad patent $u

umgeben. &Me, roerbe i<fy (tynen g(eict> fagen. Und finb bie Äinber and

§er, gefragten unb feferoer trennt fi$ ber Sater Don bem Sofyne. SRun

nehmen wir an, ein Sauer tjattc Dreißig Oocty, bie tfw gut ernährten unD

hatte baDon Dicr Jage Wöbet *u leiften. Der Sauer hatte nur jtüei

©blme. Da fam ber (?belmann unb fagte: „Du fyaft jtoci rüftige Söhne,

man wirb fie Dir 3um 9ttititair nehmen, Du aber möchteft Dich nicht

dou ilmen trennen. SBeijjt Du road, Du giebft jebem jebn 3och, fo hat

jeber Don (Such jeljn 3och unb 3eber leiftet mir Dier Jage fltobot. Die

<3öbne tbeilten roieter unb bie (Snfel toieber, unc bie tKobot ftieg immer

fort unb Dereinigte toieber einmal ein Sauer alle biefe Jheile, fo hatte

er nun ftatt Dicr Jage oft 24 Jage in ber 3Öod>e $u roboten unb fragte

}\d\ tute er bad anzufangen habe. Grd n>ar alfo bamald auch nicht am
Seften. :Benn ber Sauer ben ganzen Jag hinter bem Pfluge ging, fo

gefctyalj ed, bamit ber Crbelmauu auf Silber fpeift, bie ßoelfrau im

^obelpelj auf bem ©glitten fifct, er felbft aber JpaferbrDD laut unb fein

JBeib barfuß im Schnee n>atet."

Dem Sauer toar befonberd wohl, toie er ber Dcrgangenen fehleren

3citen gebaute unb bann auf feinen freien ®runb unb Soben bliefte.

„3$ meine, bafe bie Sauern auch bamald nicht fo arbeitdfeheu

toaren", fagte ich nach einer 2$eile; „u>ie toar ed benn mit ben nacht*

liefen (Srnoten? 3ljr erinnert (Sud) noch gewiß baran."

Der Sauer fab bei -Seite unb fpudftc aud. ,,'üMe foll ich mich nic^t

erinnern, £err!" erwieberte er „(Sd loar fo: 3n manchen ©egenben,

toenn ed einen fcblcchten (Sommer gab, ©eroitter, ©türme, SHegengüffe»

fo toar bad gelb balb in ein 9fteer Derroanbelt, jebe Slcferrinne ein Sach,

wenn bann \\xx $cit ber Orrnbte auf einmal Der Jnmmel roolfenlod war,

bie l'uft ftillc ftanb, ^ei§ unb troefeu, ba gqchah ed, bafc ber (Fbelherr

bie Sauern Dom frühen ÜJJorgen bid jum Slbenb auf feinen ftdbcrn ar*

beiten liefe, um bie (Srnbte hereinzubringen, ehe fich ba« Detter toenben

moebte, unb ben Sauern feine £eit blieb, für fich $u fc^neiben; ihr tforn

bog fid; bereitd jur (5rbe, jebe Solfe, bie am Jpimmel aufftieg, fonntc

ihre Crrnbte oernic^ten. Äamen bann bie fernen füllen ^ollmonbnäcbte,

fo rul;ten fie ettoad, nac^bem bie Jagedarbeit für ben $errn get^an

n?ar unb gelten i^reGrnbte in ber gellen ^oUmonbnac^t; fie blieben bei*

fammen, tote fie Dom bem fteibe bed ^perrn famen unb fc^nitten bann

3lUe Dereint 5^tb für tfrlb toie ed fam, Gebern Ralfen Stile un? 3eber

Stilen. 2lm borgen fcbliefen fie »enige ©tunben unb jogen bann toieoer

jur Arbeit auf bad $elb bed $errn. Dad waren bie nächtlichen ^mbfen."
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Sir fc^irie^en 23etbe. Grnblicfy fagte ber greife Canbntamt: „Sefjcn Sie,

fo ift c« mit ber ftaulljeit, unb wa« ba« Saufen betrifft, fo ging ber

33aucr in bie Scbanfe, um fein elenbe« i'cbcn $u oergeffen. Der Sörannt-

wein nafym ifym etwa« bie ©efinnung unb ba« mar gut. SDtan tankte,

man fang, man fpracfy ton bem unb jenem, man ocrpfanbete feinen

Scfyaf«pel$ unb feine ©tiefet, aber man lebte bocb. — 3n bem 3af>re

1848 ift e« auf einmal anber« geworben. Sir finb frei geworben, ber

(9runb unb ^oben gehört und. Der frühere $ut«fyerr ift und nid>t«

meljr al« ein Oiac^bar. Seijen Sie, feitbem fjat fid> Stile« gcbeffert. Der
33auer fiefyt fleißig auf feine Sirtfjfcfyaft unb fyat Gewinn baoon; c« ift

ein gute« Sanb, in bem mir wohnen, einen befferen iÖoben fann e« wot

nic^t geben, ber Ü)tenf($ f>at tfnft an ber ftelbarbeit. Der Malier fyat

\oidf eine triebe ju tyr, ju feinen Spieren, feinen $>erfyältniffen unb

wenn e« gut geljt, einen Ertrag, ba§ ber Stäbter tfm beneibct. Sefyen

(Sie, tor 3eiten war icty manchmal in Strafe wegen ber 9tobot unb

meine gelber ftanben $ur Raffte wüft. 3efct pachte i<$ @runbftücfe oon

fcen pclnifctyen (Ibelfjerren unb meine Sirtfyfcfyaft läßt ficb fcfyen. grüben

in Sinniaroa ba fefyen fie ba« Dorf an, Jpau« für §au« oon purem

Stein. Dabei bie gute Strafe Da« ift freiließ nod) ber Anfang, perr

®näbiger, e« brüden un« etwa« bie Steuern, e« feljlt nod) an Straßen,

(Sifenbafynen, Schulen/'

3$ fafj ben #auer erftaunt an. „Stber man fagt", bemerfte i$
bann, „baß 3f>r bie Stuten niebt fef>r liebt/'

Der alte 2ftann fd^lug bie Sinne auf ber «ruft ineinanber, unb

wiegte ben Cbcrftfrper fnu unb fjer. „Sa« bie Veute 2lüe« fagen! Da«
war noeb, wie 9l(le« polnifcb war, unb wir ^afjlten ntcf>t gern unfer

($elb bafür, bamit unfere itinber iljre sJ)httterfprad>e oerlcrnen. 3cfet

finb bie Schuten in unferer ruffifdjen Sprache unb bie Otemeinben bauen

felbft bie Scfyulfjäufer unb geben, wa« netljig ift. — 3a, wa« ba 9lUe«

gerebet wirb unb gcfcfyrieben, e« ift bereit« ungefunb. Wild) oon ber

(Sifenbafw. Sären Sie nur babei gewefen, wie bie #3afyn naefy Hemberg •

eröffnet würbe. 3)?an fagte, bie dauern nennen ba« ein §eüenwerf.

Da« war wieber unwahr, Sluf alten Stationen waren bie $emeinbcu

mit tHicfytern, ($efcfymerenen, SNufif unb begrüßten ben erften >JU Ö- 3?iete

fieler auf bie Äniee, Ijoben bie £änbc }um Jpimmcl. (Stauben Sie foldje

Sachen nic^t. (5« wirb nodj weit anber« werben, weit anber«; Sie
werben e« wo! erleben, man foll nur ber ®emeinbe meljr ftreityeit geben.

@« war bei un« oon alten Reiten ifcv, bafe bie $emeinbe Wie« war unb

fie ift e« jefct auety, wicwol bie Regierung fie nidjt fo anerkennt, £e
tonnten weniger Beamten fein, e« wäre un« beffer unb bem :Xeic£e."

„tfrcunb", warf icfy ein, „i$ bin aud) für bie freie $emeinbe, aber

e« ift nodj nic^t an ber ^ett.
Ä

„3cfy befc^wöre Sie", entgegnete ber JÖauer, „warum benn nic^t?

Da Ratten ^. 50. bie Dominien bie Steuern eingeben für ben Staat
unb fyatten un« bebrüdt. Darauf fyaben bie dauern nic^t erft gefragt,

fenbern bie Steuern felbfi gefaminelt burc^ bie (^emeinberic^ter. Om
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3a!jre 1827 !amcn bie faiferlicben Steuerämter. Setyen Sie, ba tyat

cd gleich fe^r oiel gefoftct unb früher nichts, unb tt>a« bie SRüdftänbe

betrifft, fo toraren e« mir wenige, al« bie ®emeinben bic (Steuern ein-

tyoben unb al« bie Beamten — mehrere Millionen. Cr« fctyeint alfo,

baß bie ®emeinben 2)ianctye« beffer machen, al« bie ©eamten. Äein

SBogel fann glci$ fliegen. Senn aber bie Störte tollen, ba§ ityre

Hungen e« lernen, tragen fie biefelben auf ityren ftlügeln in bie Cuft

empor. 9lber e« febeint, bie Regierung ttritl nietyt, bafj toir fliegen

lernen.'" —
Um beu Seifjbernftraucb fjatte ftety inbefe eine ®ruppe ton Seibern

unb jungen ©urfetyen gebilbet, au« ber plöfelicty ein getlenbe« ©efetyret

herüber tönte. Sötern alter ©auer richtete fiety auf, um Ijinjufeljen. 3u*

gteieb fam ein fyalbertoactyfener Knabe mit blofjen ^üfjen, toirren blonben

paaren, in ootlem fcaufe gegen ben £artarenbügel. Orr fetyrie oon Sei*

tem febon fyalb atfjemlo«: „©reftoater! ©rofcoater! — bie alten —
Leiber — wollen ber Oetoa — mcfyt — ben Grrntefranj geben!"

„Sarum märt?" fragte ber ©auer. „Kommen Sie, $>err! Sie

felbft follen beftimmen, toetebe ben (Srntefranj tragen fofl. Gr« finb fctyönc

tDtäcdjen ba, bie Saljl ift fcfyoer."

Sir gingen ben $>ügel f;inab, oorbet an (Srnbtctoagen, bie gelaten

würben, an Schnittern, bie iljre Senfen bengelten.

£Me Sonne fan! ton fleinen Sotten umgeben, welche fie mit feu*

rigem 9ioth übergoß. (Sin lauer 3tbcnb»inb ftrid? burefy bie Stoppel*

felber Sluf einem §eufcboher fafj eine Slmfel unb fang, Sperlinge flat*

terten an ben Stränctyern unb fetyrieen pöbelhaft in ifyr melobifctye«, ele*

giföe« tfieb.

Unter bem Seifeoornftraucty fafeen fünf junge grauen unb toanben

ben (irnctefrau*. £wei Ratten ben Sctyoojj boll gelber ©etreibeätyren, bie

dritte fytelt blaue Kornblumen in ber Sctyürje unb fctyob oon ,3eit ju

3cit einzelne in ba« ©eflectyt, (Sine fang munter ein tfieb unb fyielt in

ben braunen £änben ein buftige« rofenfarbige« iöanb.

3Jo<$ (Sine fa& jur Seite, ben Kopf in beibe $ante geftüfct, wie

terfunten, ifyre Stmpcrn fielen tute fctywaqe Statten in ba« ®cfi($t.

(Sin Sctywarm oon Seibern, jungen 33urfctyen feifte, fetyrie, lachte um
fie. Sie bliefte nicht auf. Sir traten Ijinju. (S« würbe ganj ftttte; fie

regte fieb ntdbt. £er alte Söaucr, bie §änbe flac$ auf bie Kniee geftemmr,

büefte fidj ju ifyr. „Oiun, 3ewa, fie »ollen £ir ben Kranj nic^t geben?"

3e^t riß e« fie einen Slugenblicf empor; ich bliefte in ein $ntltfc

tont ebclften Deal, mit bem reinen Schnitt eine« Ijelenifctyen Marmor*
Mibe«, bleidj, fefyr bleich, jwei Slugen flammten auf, ber unoerljüllte

©ufen fyob fidb langfam, mie ein fc^lafenber Sd>njan bie weißen Flügel

regt. Sieber fanfen bie Simpcrn Ijerab. X^eilna^mlo« bliefte fie auf

ben Äranv

fa^ fie no$ einmal an unb fagte lebhaft: „3$r gehört ber

Äranj."
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Der SBauer nicfte. Die Schnitter tiefen fycrhi, fehtoanger. bie

£üte, febrieen: „3eu>a trägt ben &ran*!"

Sie ftanb auf unc blicfte mich an, faum banfbar. Sftit einer ftol-

jen Söetoegung be$ Stopfe$ ttarf fie bic langen tiefen 3öpfe nach oorn

über bie Schlittern unb begann ben einen aufzumachen, „Sähtt bie

ttranjmäbchen", rief fie mit oeräcbtlichem l'ädjeln ben Schnittern ',u,

loetche fie betrachteten, fet)rte ihnen ren liefen, töfte rafcb bie 3öpfe
unb breitete bann bie fangen, roeic^cn §aarc toie einen bunften Hantel
um fidj.

v??iemanb fprach ein Sort, nur ein alte« ^ahnlofeä &*cib [teilte fic£

neben mich unb fagte halotaut: „Die ftaultemerin fann leicht toeifc fein

unb tauge §aare ijaben, n>aS ttutt fie benn? Singen, träumen, tanken,

lachen!"

„$Bc ift bie Jpanb^a?" fragte fchüchtern, bie &ugen ju 5Öobcn ge*

fragen, ein junger Schnitter.

„ttomm! fomm herbor!" fprac$ ber alte SSauer unb }og baS bübfehe

3Wäbchen am §embärmcl $u ftcb, ba$ fien täppifch »ehrte unb bie ret^e

Sdnirje bor ba« rothe ®eftcbt hielt, „weißt Du boeb, ba§ Du #ran$*

mäoeben toirft, trenn e« noch eine (^crechtigfeit giebt auf ärrben", fuhr
ber Sitte fort; „ift fie (Such nicht reebt?"

„Gr$ ift gut!" riefen 9?iete, „wählt bie Rubere."

(Sin halbe« Du^cno weiblicher Tanten fdnoirrte nun auf einmal

in ber 8ttft „*Ba«ja!" tonte e« am fräftigften, „*8a«ja! 3?a«ja!"

Der %Uq fyob bie £>anb. „Gr« ift gut", oerficherte er, „bic 9ftebr$ahf

ruft 93a«ja, fo folt e« i8a«ja fein!" Die Schnitter ftimmten bei. 99a«ja

war ein fteine« runbe« Ding, trug ben Slopf mit bem Stumpfnäschen
unb ben bfifcenben Stugcn ziemlich hoch- r,So macht ciueh bereit!" fagte

ber Sllte, bie Sonne ift unter."

Die beiben &ran$mäbchcn nahmen ben ftranj, fycbtn ihn hoch em*

per über Oema'« $aupt unb tiefen ihn bann leicht auf baffclbe falten.

Oewa faßte ihn gleich mit beiben $änben unb fejjtc fi$ it;n jurecht, bann

ftanb fie mit terfchränften Firmen ba, bie gotbene Slehrenfrone auf bent

offenen wogenben £aarc, ba« Stuge gleichgültig auf un« geriebtet, bie

(Srnbtefcmtgin. —
Die Äran^mäbchen hatten fieb gleichfalls mit 93 turnen gcfchmücft,

$5on oerfchiebenen Seiten waren Schaaren oon Schnittern herbeigefem*

men, 33auenr au« bem Dorfe, jule^t bie ^ufifanten. Sie ftimmten bie

Onftrumente, baß 3?olf trieb burcheinanber, (^efchrei, dachen, ber atte

©auer orbnetc ben 3U8- 2fabere (ftrunbwtrthe ftanben $ur Seite unb

fprachen angetegenttich oon ber i<anbtag«wahl.

Grnblich festen wir un« in Bewegung, oorau« bie sJ)hififanten, ein

fehmuefer ©efetle in fchwar,er L'ammfetlmüfce mit ber ®eige, fecunbirt

oon einem außgemafteten Pächter in bunfter Xuchhofe unb £uchrocf, ber

$emeinbebirt blie« bie tjlöte, ein brauner Äerl in £emb unb tfeinwanb*

hofen fchtug ben (Stnubal, bie Baßgeige fpiette ber fteinc Äirchcnfänger

mit prtefterlicher ÜBürbe. >3cach i^iien föxitt, übermüthig burch Sie^
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unb Sc^öufjeit, bie (Srnbtefonigin, begleitet oon ben bciben Äran$mäbctyen,

bann famen bie dauern, bic Scfmitter, Der im Sc^afpel^, 3ener in

l'einwanb, 2)2anc$er ben zottigen Juctyrocf um bie «Schulter, bloßfüßig^

mit Stro^üten ober in fetyweren Stiefeln, bie grauen greürot^e Xücfyer

wie Xurbane um ben &opf gewunben, 3ftäbc$en mit taugen 3°>fen '

Arojje gelbe SBfafoen im Scheitet, biefe Äorallenfctynüre um ben £al8,

2111e fröljltcty, bie SDlufifanten ftimmten an unb bon mehreren Rimbert

(Stimmen erflang baö altljeibnifctye, bacc$anttfc$ feierliche, jauefoenb

wehmütige (Jrntelieb.

l'angfam wälzen fiety, bon ben Meinen ^ferben gebogen, auf bem

rerfunfenen 5elt»ege bie Erntewagen na<$.

So \k1)t wie oor £aufenben bon Saljren bie flaoifcfye ®cmeinbe,

Einer für Site, %ik für (Sinen. Ser noeb im Dorfe surücfgebüeben,

fcfrliefct fiety an, als ber 3"8 burety baffelbe fommt. Ein alte* ÜÖetbctyen

fauert oor ber .<pütte im Sanbc, ben bie Sonne gewärmt, grüßt freunb*

lief), blieft lange nac^, fingt bann leife baä (Srnbtelieb mit, lächelt unb

nieft mit bem Älepfe ba$u.

3?or ber moosgrünen, Ijö.^ernen Dorffirctye liegt ein grauer Stein,

riefig, mit oerwitterten feltfamen 3^^"- <Ö« biefem Steine galten bie

Schnitter unb 3ewa tritt langfam oor, nimmt ben Äranj fyerab unb

legt Um auf ben Stein. %m ber ftircfye aber fommt ber Pfarrer, im

weißen Gljorfyemb mit bem ÜBeiljroebel, fegnet ben ttranj unb bie Sc^nit*

ter Der Pfarrer l;at brei ©üfcfyel über ben Ofjren cmporgefätnmt wie

eine (5ulc, unb eine Frille; feltfam ift e$ aber, wie Oewa an bem Stein

ftebt, mit flattembem, febwar^en $>aare, ringsum liegt ba$ Ü>olf auf ben

ttnieen unb fie nimmt ben 2(e^renfranj unb fefet tr>n wieber auf baä

tf»aupt. —
fta^e ber Äirc^e liegt ba« £au« be« Üittyter«; wie bie Schnitter

oorbeifommen, ftefjt er auf ber Schwelle, feinen £afyn im ?(rm. <Sr

binbet ifmt bie ftüjje unb befeftigt ifm bann an bem örnterranj auf 3ewa'$

&opf. Sllle büdm auf ben £aljn; wie ber 9tic$ter il?n loslaßt, will er

emporfliegen, ferlägt mit ben o^ngefa unD Jrä^t. Da« bebeutet eine

gute Orrnbte für bad näcfyfte 3aljr. Die Schnitter jubeln, bie 2ttuftfanten

fpielcn, ber Siebter, fein }£eib gefyen mit ber iÖranntweinflafc^e Ijerum

unb trinfen mit 3ebem. Dann fließen fie fiefj an unb nun gefyt e£ jum

(Sbelfyofe. —
Dafc Grrnbtelicb tönt über bie (Sbcne, bie Zeigen fetynarren, bie

Schnitter freien ein ruffifefoeä (Swoß, ber $)al?n fräljt immer fort. lieber

bem Salbten fteigt bic große rot^e Scheibe be« SDconbe* empor.

3m Grbelfyofe ift Sllle* auf ben ?üfeen, bie beiben 3agbtyunbe laufen

un« entgegen, ber äettentyunb raft an ber Äettc, inbeß bie $afce auf

bem Riefen Dad^e feiner £ütte fifct unb fic^ pufet. Da* bautet ©äfte.

Der $>au$l?afm fifct auf bem Stalle unb mityt fic$ ab, bem §aljn ber

Schnitter Antwort $u geben. 23or ber Zffüx feinet Jpaufe« fteljt Jperr

2Baftjl t'ednowiq unb reibt feine $>änbe in ben jpofcntafcben. hieben iljm

fte^t bie $errin tttyanafia 31«pafia Xenia ve^nowiciowa, bie tieine 5igui
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in einen quabrtllirtcn Ueberrocf eingetnöpft, beffen ftarbe nicht beftimmt

»erben fann, bie lehmblonben §aare in einer ftofaljaube Dann ihr

Sohn, §err Mfeta, roieber btonb, mit aufftehenber 3iafe, bieten brauen,

bidem ®efid>t, biefem @enid, ein i'iebd^cn pfeifenb. 3hm $ur Seite,

ben Sinn in ben feinen gelegt, im oftgemafchenen Sommerfleibchcn, ba«

bunfle $>aar lieberlich friert, fein hübfcheä junge« Seibchen. %uöf bie

Dienftleute finb ba, ber alte Stephan mit großer ^ranntweinflafche, bie

er, wie ein ttinb, befwtfam in beu Firmen ^ätt. $or ber Scheune ift

ein (Srnttewagen aufgefahren, ben biettnechte batb abgelaben neben laf-

fen. !X5cr Wefat unb ber SÖienenwachter, jwei Spaßmacher bon ®eruf,

haben fid> hinter bem offenen Türflügel oerftedt, 3eber eine ftanne

Saffer« \ux Jpanb. Sie ba$ Grrnbtelieb hunbertftimmig oor bem $aufe
ertönt, §err t'eänorotq Würbeboll grüßt, frühen fie heroor, bie Äranv
mäbd^en \u begießen, ber $ienenwäd>ter fprifet £>anb}a an, obwol fie

gefchidt bem Strafe ausweicht, wie aber ber Äofaf bie (Jrnbteronigin

bebroht, hat Um SbaSja ton rüdwärt* fräftig bei ben Firmen gefaßt;

bie ÜNäbchen umringen ihn, freien, gießen ba« Saffer über ihn unb

ftülpeu ihm bie ftanne wie einen £>ut auf ben Wopf.

Die Schnitter bilben einen $albfieiö, bie dauern treten $u §errn

Seättowiq, eä wirb frißt

3ewa fpricfot ben (Slüdwunfch- „Sir bringen Dir ben (Srnbtefranj,

®ott, ber $err, fegne Dich unb bie Deinen, unb gebe un« ein glüdlicbe*

3ahr, eine glüdüche örnbte!"

„SSielc 3ahre! Stiele Oahre!" rufen bie Schnitter. Jpcrr l<eSnowtq

banft unb giebt ben Segen für Äinb unb Stinbeäftnber. Da',wifchen

tönt ba« „oiele 3ahre!" be* ÜJolfe*. 3ewa nimmt ben Üran$ tont

Raupte, noc^ einmal frä'ht bei $>alm; bann reicht fie ba« Symbol ber

^errin, welche ihr eine Jcoraüenfchnur um ben $al« fyänQt Die junge

§rau befebenft bie ttran^mäbchen.

Die Dienftleute tragen rohgejimmerte $ifche herbei, beden fie mit

©ranntweinflafchen, Ääfe in großen Laiben, ttilbaffl?, ruffifeben Sürften,

ähnlich jungen tftiefenfchlangen, Proben, Schüffein mit Schweinebraten

£err l'e«nowic$ unb feine Jperriu laben beglich ba$u ein.

Der junge §err führt bie (Srubtefonigin an einem, reibe ftran^mäb*

chen an bem anbern xHrme, ber alte VeSnowicj fchlepbt einen wiberftre»

benben iÖruber ©auer unb Sähler an bie £afel, ber ttirchenfanger ruft

unau«gefefct: „®enirt (Such nicht, gute i'eute!" unb beißt babei in eine

Surft, beren anbere« (Snbe bon £tit ju &it unter feinem feieren

Stiefel fnadt, währenb er mit ber feiten $anb eine iÖranntweinflafcbc

umarmt.
" Die emften (^rimbwirthe bleiben, wie fie fi* einmal gefegt ha&en,

an bem £ifche fi^en, jeber fein Keffer cor fich; ba« Jöranntweingla«

inactt fleißig bie ttunte.

Da« junge $?olf t?at faum oou bem herrlichen Ma% gefoftet, ftetlt

c* fich fltetd) Süm Xan^e. Jperr l^önowicj breht ftcb mit ber (Smbtefbui*

gin im Äreife, läßt fie lo* unb tanjt einen Slugenblid allein unb breht
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fu$ fdjwerfällig tx?tc eine Jpummel, bie in ein ®la« gefallen ift. 9lu«

ber iruppe ber ©dmitter tritt ein junger ©urfäe, wirft bie fett gtän*

jenben langen paare jurücf, wifebt fi$ cen 3)iunb mit bem £emtärmel
unb bittet, bie junge §errin ^um Xanje.

©alb ftampft 2llle« im »üben Steigen burc^einanber, ber flirren*

fänger beißt ton 3eit }u £eit in feine Surft unb ftrei<$t bann grimmig

in feine ©afcgeige, welche unter feinen Streiken äcfot, ber lumbal tönt,

bie ©eigen freien halb tt>ie au«gelaffene äinber, halb wie Sterbenbe,

bie um J)ülfe rufen.

Km £if$e finb fie luftig geworben. Griner reicht ba« @la« bem
Unteren , e« fetywanft, oerfctyüttet, ber Knberc empfängt e« eben fo, aber

$Ule« mit Ijmbfdjen Lebensarten, eeremoniell. „Deine würbige $rau
bleibe gefunb, otele Oabre, oicle fc^öne Oaljre, ®ott fegne fie unb gebe

<Sud? ein gute« Crinoernetymen unb ben ^rieben." „So fei e«." X)abet

neigt ber Rubere ben Äopf recht« unb linf«. „23iele 3af»re, fo fei e«",

erwiebert er, „CMt gebe e«, unb fo au$ (Such ^ef>nfa$, ©ruber." £ann
füffen fte fic$ auf bie rechte Sange unb bann auf bie tinfe. Ser 3weite

leert ba« ®la«. Sdwn füllt e« ein Ruberer. unb reicht e« weiter. Segens
fprüc^e Wallen hinüber, herüber. £erfaricbt oon ber Sirttyfcbaft, Oener

tont ÜWarfte, Rubere, wie e« in ber Seit fteljt, oom Staifer, oom (Sparen,

*om ^ran^ofen, deiner will inbe§ bie Knberen belehren, ober fteift fic$

auf feine Meinung, "fticmanb ftreitet, Wemanb janft unb boeb fino unfere

dauern l?artnäcfiger in ifjren &nfi$ten, al« bie Ijartnäcfigften £)eutfcben.

Unter ben jan^enben entftebt eine Bewegung.

(Sin junger sJ)Jenf($, bem 81131131 naety ein ©auer, ber ftlinte na<#

«in 3äger, ift unter fie getreten. Seine gute Spaltung fällt auf, noch

meljr fein ©lief. Scfy frage, ber £>au«tyerr fagt: „§« ift ber £mitro, er

fyilft bem £errn ben Salb Ijüten, ein curiofer ®efelle, aber reblicty unb

treu wie ein 3agblmnb. Ter foll im« bie Äolomijfa tanken/' #err
Ve*nowiq begab fi$ yi ifmt, inbejj fagte bie junge #rau nur: ,Der fpielt

bie große Wolle in ber ®egenb, er $at aber feinen Woof. 3$m fjat e«

fcte Oewa angetan, ©ie werben febon feben."

$)ie ÜWufifantcn foielten bie Äolomijfa.

SRafcty batten Jänner uno Sängerinnen fic$ umfcblingenb einen Ärei«

$ebitcet. 3m Greife ftanben 3ewa unb ber Salbhüter.

£ie erften Jone febwebten einzeln, flagenb in ber i<uft; ber Salb*
Ijüter ftano unbeweglich, bie 9lrme auf ber ©ruft oerfetyränft, ba« £>aupt

toie im Scbmerj gefenft; er begleitete bie sJ)ielobie leife mit einem trau*

rigen ®efang, nur ^n Silt |U ftieg ein ülang, ein Seufzer, ein

Sel^ruf melobifdj au« feiner ©ruft. Seit oon ifym, gegenüber ftanb

3ewa, rufyig, ba« 31uge feft auf tyn gerietet, ben Hcp\ fo (tolj, weit,

unerreichbar, veibenfc^aftltcb fc^wellen bie £öne ber 9Ruft( ju einer

wunberbaren 3)iclobie.
s^lö^lid; wirft er ben Äopf in bie £öl>e unb

ftöpt einen 3d?rei au«, einen wilben 3agtruf, ben ^rei eine« %rttv&.

Qv ^ebt bie Krme unb beginnt ju tanjen, je^t ein iiinb, ba« foielt unb

tripbelt, je^t ein ©aufter, ter eine erlange bänbigtj [ein 2luge läßt
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ba« ifjre nicfyt mcfyr (o*, jeber Stritt, jebe Bewegung gilt ifyr, fie be*

obafyct iljn mit fattem 33lute unb weicht ifym au«, immer enger »erben
bie magifcfcen Greife, treibe er um üe jicljt, jefct ift er nafye.

3mmer »Über wirb ber Üfycx ber 3nftrumcnte.

3)Jit einem einigen ©afce ift er bei ifjr, aber in bemfelben Slugen*

Miefe ift fie iljm aud> im (gprunge entflogen unb tanjt übermütig beb*

nifcfy, unter (autem OMädjter be« ganzen Greife«, an bem entgegengefe^*

ten (5nbe beffelben, ben 3lrm fyerau«forternb über ber $>üfte eingeftemmt.

Sieber ftefyt ber länger regung«le«, uüeber fenft er traurig ba«
£>aupt, wieber nähert er fiefy 3en?a unb »ieber entfemmt fie ifym.

vfnblid) fcfyeint er ju t>er,weifeln; fein Jan', n>irb ^ur 2lpatljie eine«

llnglücfliefen, fein (^efang ein leife« Seinen, fie aber fyöljnt ifyn mit

ben fritylictyften trillern, fie n?irft ben üotf in ben harten, fie lacfyt unb
Rottet unb tanjt um ifyn, trie eine Sttücfe um ba« t'icfyt. <Sr aber fäüt

$u ©eben, u>ie ein Sterbenbcr, fcfyneUt mit bem näcfyften 3lt^ctnjuge

empor, wirft bie Sinne wie eine ©dringe um 3en>a'« t'cib unb fie ift fein.

Unter baccfyantifcfyem 3ubel be« streife« tanken fie jefct sufammen,
bie (Zeigen jubeln, ber Gtunbal jubelt, ber £an* tinrb jum £ocfoeit«*

reigen, ber ©efang jum Entenau«. —
£ie efyrentücrtfyen $runt>n>irtfye an bem £ifcfye fingen inbejj ben

Refrain eine« Weiteren £rinfliebe«, ba« §err iftifolau« t'e«non?iej ange*

ftimmt Ijat. ©er alte $crr ift überluftig, fügt feine ftvau tor ben $ä*
ften unb nennt fie eine eerb— (Soquette. ©er ttofaf fyat in ber OJalje

ber tSntenlacfye einen fyalbjerbrccfycuen $oßf aufgeteilt, "Dttfola'« muntere

grau terbinbet ifyrem £änjer r-cn torfyin bie 9lugen, anbere junge 33ur»

feben fommen fjerbei unb fcfyicfen fid? jum £opffd;lagen an.

3$ gefye langfam burefy ben £of, bie $>ülwer atljmen leife im
(Schlafe, fer jpunb fnurrt, jiefjt t<uft, beginnt *u roebeln.

hinter fem (Sbelfyofc ift 2111c« ftill.

3cfj betrete eine fleine SBiefe unb lege midj in einen §eufcfyober.

9ting«um tiefe ftufye, fein Schrei eine« U?ogel«, fein £on einer £>irten*

pfeife; feuchter £)uft fteigt auf, fcie reeite (£bcne ift mit SDionblicfyt gefüllt,

ber £>immel mit Sternen, bie Sttilcfyftrafce ftefyt flar unb rufyig unb in

ber #erne rerbrauft Da« ®en?üljl be« örnetefefte« . . .
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$en Dr. tticf>ari> *fül)lmann.

Sährenb für gewöhnlich bie Arbeiten ber Gelehrten unb jumal

ber Ofaturforfcber mehr im Stillen gefchehen, oon bcr gröfjern läflenge

ber SDccnfcben unbeachtet, nur ton Wenigen in ihrer Qrntwicflung ber*

folgt: fo giebt e« boch $eitweife auch wiffenfc^aftltc^e (Sreigniffe, welche

ba« allgemeine Sntereffe in Slnfbruch nehmen unb gewiffermaijen unter

ber £fjeünafyme 2lller oor fich gehen. 3U biefer lefctern %xt gehören

gan$ befonber« bie iSroebitioncn, welche oom tforbbeutfchen ©unb, Defter*

reich, (Snglanb, ftranfreich unb 3talicn ^ur Beobachtung ber totalen .

SonnenfiHfternijj am 18. Sluguft abgefdjicft worben.

3nma( in £cutfchlanb ^at bie 9lu«rüftung eine« folgen Unter»

nehmen« um fo mehr 3uftimmung gefunben unb ftreube erregt, al« e«

bie erfte Gelegenheit war, wo ber iftorbbeutfche ©unb auch fur beutfche

©iffenfchaft feine fo fegen«reiche £hcüigfett äu§ern fonnte. Stuf Grunb
eines bon ber aftronomifchen (Viefellfchaft am 25. 3)iai eingereichten

^lane« bewilligten ber ©unre«i*ath unb ber >Kcicht«tag eine Summe
ton 16,000 £h<*leni für bie bcabfichtigte (Srpebition bcutfcher 3lftronomen.

(Schon Witte 3uli ift eine "Ulbthcilung, beftehcnb au«* bem bezüglichen

unb fleißigen Sonnenbeobacbter ikefeffor Spörer au* Inflam, bem be«

rühmten (Sntbecfer unb Berechner bieler (leiner "Planeten, Dr. iietjen«

au« ©erlin, bem burch feine Xobpclfternmcffungcn al« fehr feinem ©e*

obachter befannten Dr. (Sngelmann au«l<cip^ig unb enblich §errn ttoppe

über trieft nach bem Orient abgegangen. Diefe Slbtheilung t>at fich

nacb Borberinbien begeben, um oon ©ombaty au« füblich in ba« ^lateau

ton £efan einzubringen, unb an einem geeigneten Stanborte aftro*

nomifche Beobachtungen unb p^^fifalifc^e Unterfuchungen über bie $la*

tur unb £elligfeit ber bei ber Sonnenfinfternift auftretenben ficht*

erfcheinungen anjuftellen.

(Sine anbere beutfehe l£rpebition, ju mehr p^otograp^ifc^^aftronp«

mifchen 3^^"/ ift nac^ %*>zn abgegangen unb bort mit ben öfter«

reichifchen
s2lftronomen in ©erbinbung getreten. Diefe Slbtheilung befteht

au« ben Herren Dr. ^ogel, Dr. 3enfer, Dr. gritfehe au« ©erlin, welche

mit §ülfe eine« fech«fü§igcn Bernrobrc« ph°^graphifthe ©t^er ber

(Srfchcinung ju gewinnen fuchen werben, unb aujjerbem au« Dr. Stiele

ton ©onn, welcher ben aftronomifchen Jhcil biefer Arbeiten über«

nommen ^at.

£ie englifchen unb franjofifchen (Srpebitioneu, welche alle in gleicher
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Söeife wie bie beutfebe au«gcrüftct finb, fyaben, bie elftere an ber Oft*

füfte bon Onbien, bielefetcre an berftüfte bon Siam Stellung genommen.

Da gerabe bte 3ahre«*,eit folgen Unternehmungen in jenen ®cgen*

ben fe^r ungünftig ift, nach 2linh
fr.
b. bte Sahrfcbeinlichfeit fieb oier

gegen ein« [teilt, baß eine einzelne folche Slbtheitnttg, burd) Seifen ber«

htnbert, s)cid>t« t>on ber (Srfcbeinung fefyeu wirb, fo ift bie befefcung

eine« fo weiten Oiaumc« bureb Beobachter berfchiebencr Nationen um fo

nötiger, wenn bie 3Ba^rfd>eintid^fett einigermaßen eine beträchtliche fein

foü, baß wenigftett« eine ober mehrere ber Crrpebitionen bie« wichtige (5r*

eigniß fchen »erben, ©ehr mit iKecht hat übrigen« ber SSorftanb ber

aftronomifchen ®efetlfchaft fchon in feiner erften Veröffentlichung barauf

hingewiefen, baß währenb eine« langem Aufenthalt« in folchen ($egenben

auch noch mehrere anbere wiffenfehaftliche Beobachtungen angeftellt unb

gefammelt werben fönnen, welche bie aufgewenbete sJ)cühe unb Soften

toch *um Xbäl lohnen werben, fall« ungünftige Witterung auch unferen

Slftronomen bie Gelegenheit \um beobachten rauben follte.

buchen wir nun, mährenb wir bte ßrgebniffe jener (Srpebitionen

erwarten, un« bie fragen \vl beantworten: worauf werben bie beob*

achtungen oorjug«weife gerichtet fein unb welche tfefultate bürfen wir

unter günftigen Umftänben für bie SBiffenfchaft bon benfelbeu Reffen?

Senn eine Solfe an ber Sonne borüber^iebt unb un« ihr l'ic$t

berbunfelt, fo haben wir im Sefentlichen bie nämliche t*rfd)eiming wie

bei einer ^infterniß, bei welcher bie Scheibe be« 2)?onbe« bor bie Sonne
tritt unb un« in Schatten ftellt. 9)tit Unrecht nennen wir biefe leitete

Grfcheinung eine Sonnenfinfterntß, wir müßten biefelbe vielmehr eine

(?rbftnfterniß nennen, benn niebt bie Sonne, fonbern bie (£rbe wirb bon

bem Sttonbe terfinftert, tiefer unb nicht ber Sonne wirb ba« laicht

geraubt.

Da bie (Srbe befanntlicb in einer (fllipfe währeub ber £eit eine«3ahre«

um bte Sonne herumgeht unb in ähnlicher Seife ber 3ttonb in je neun«

unb$matt}ig Jagen unb einigen Stunben bie (Srbe umfreift, bie Bahnen
beiber @eftirne aber gegen einanber wenig geneigt finb: fo tritt bon

3ctt ju 3eit ba« Grreigntß ein, baß bie -iDJittelpunfte ber brei Wörper,

Sonne, (Srbe unb 3)ionb, bollfommen ober nahezu in biefelbe gerabe

Cinie }ii ftehen fommen unb jebc« Ü)iat, wenn bie« ftattfinbet, treten

23erftnftcrungen ein. Da nun ber ÜWonb, ebenfo wie bie ßrbe, nur bon

ber Sonne Vicht erhält, fo muß eine 2)fonbfinfterniß ftet« bann eintreten,

wenn bie (5rbe jwifeben ÜJtonb unb Sonne tritt unb ber Schatten ber

(Srbc ben 9)Jonb berbunfelt. 3)Jan fieht auch leicht ein, baß bann ber

9)?onb bor unb nach einer foleben ^infterniß boll unb glänjeub erleuchtet

fein muß, baß alfo flftonbfinfterniffe nur jur ^eit be« Voümonbe« ober

be« Volllicbte« ftattfinben fönnen. — Senn umgefehrt ber sJtfonb in

feiner bahn jwifchen bie Sonne unb @rbe fommt, fo wirb bureb ü;n bem

Steile ber (Srbe, auf welchen gerabe fein Schatten fällt, ba« Sonnen
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Hebt entzogen, e$ tritt für tiefe $egenben eine fogenanntc S>onnenftnfterni§

ein. £a bann bev SWonb ^roifcfyen (Sonne unb Crrbe ftefyt unb bie ber Sonne

$ugefefyrte Seite immer bie beleuchtete ift, fo muß un$ $u biefer 3 e ' t Dcr

Sftonb feine begattete $)älfte ,ufeljren, ed fann alfo eine Sonnenfinfternift

nur ^ur 3eit 9ieumonbeä ober OtoilictyteS eintreten. $)a nun aber nur

bie ßrbbafyn unb mcfyt auefy bie 2)ionbbafyn mit ber Sonne in berfelben

(Sbenc liegt, fo fönnen foletye (Sinfteüungcn ber brei Jpimmetöforber nur

Fig. l.

bann ftattfinben, n?enn bei* 2Ronb gerabe in feiner 33afm bie (*bcne ber

Grrbbaljn burcfyfdmeibet ober toenn er, lote man fagt, in einem feiner

„Änoten" ift unb bie l'inie, toelt^e man ft<$ oon ber (Sonne ^ur <5rbc gebogen

benfen fann, gcrabe in biefen Änoten trifft. — Sßienn nun auefy bic 2(n^afjl

folc^er 3nfammcntreffen im Mgemcinen nicfyt gering ift (e« ereignen fieb

uämlicfyin jebem 3afyrc burdjfcfynitttic^ufammett oier bis fünf Jiufterniffe),

fo rebucirt fief; fcoefy bic £a1)i ber an einem $imft ber Qrrbc fictytbaren

auf eine jiemlidj niebrige. — £a nun aber ber sJ)?onb feljr nid Heiner

alä bie (Srbe unb bit Sonne feljr oiel größer al$ beibe ift: fo wirb ber

Schatten beä SDJonbeä auf ber (Srbe nur immer einen fefyr Meinen Dtaum
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einnehmen unb in feinem Segc nur eine fet)r fctymale^one burcfyfebiteiben

fönnen. (Siebe bie Harte, ftig. 1.) Denn befanntlicty ift ber mittlere

Durdmteffer ber Erbe gleicb 1719 geograpfjifcbe leiten, ber be« 9)conbeä

gleich 469* unb ber ber Sonne gleicb 193,030 üttcilen; bie mittleren

Entfernungen aber ton ber Erbe finb für beu Sttonb 51,804 unb für

bie Sonne gleicb 19,990,044 Steilen unb nur wegen feiner großen "Jcabe

fc^etnt uns ber Heine 9Dconb beinahe eben fo grofc }u fein, a(ö bie tiel tau*

fenbmal größere Sonne. Da nun aufjerbem bie Entfernung be8 9)tonbe«

ton ber Erbe in fefyr weiten $ren$en fdjwanft, watyrenb fid> bie Diftanj

äWifd?en Sonne unb Erbe terbättni&mäfcig *u oerfd?icbenen Reiten nur fetyr

wenig änbert: fo ift ber fc^einbare Durctymeffer beS2)tonbeS balb größer,

gleicb ober Keiner al« ber ber Sonne. Oft nun jur $eit einer Sonnen«

ftnfternijj bie 9)Jont>fc$etbe ton ber Erbe au« gefe^en größer al« bie

Kg. 2.

<s?enne, fo tritt an ben Stetten ber Erbe, welche bon bem fogenannten

tternfebatten getroffen werben, eine gän^icfye $3ebecfung ber Sonnen?

febeibe ein, es ftnbet eine totale Sonnenfinfterniß )tatt 3ft hingegen ju

einer foleben $e\t ber sJÜ?onb fo weit ton unä entfernt, bajj feine Scheibe

im« fleincr al* tte ber Sonne erfebeint, fo wirb bie Sonne niebt ganj

ton bem 9ttonb bebeeft, e« bleibt noety ein Oeing ton tyr um ben iüconb*

ranb fteben, bie ftinfternif? ift bann ringförmig.

$aben hingegen beibe Scheiben gerabc zufällig ciefelbe ®röße, fo

tritt eine totale ftinfterniß o^nc Dauer ein.

Äfle biejenigen Crte ber Erbe nun, welche nic^t genau in ber lUnie

ber i^erbinbung be« Sonnen* unb SOfonbmittelpunfte« liegen, fe^en bie

Sonnenfinfterniß nicfyt central unb in geringer Entfernung ton ben

fünften centraler Jinfterniß wirb bie sJ)fonbfcbeibe bie Sonne überhaupt

nid)t mehr ganj bereden. Denft man fieb nun ben Sonnenburc^meffer

in }Wölf gleiche ^^ette geseilt, fo nennt man jebeu tiefer X^eile einen

$011 unb bie ^infterniß, je naebbem ber ÜHcnb bi« ju 2, 5, 8

Zwölftel be« Durcbmeffer« bie Sonne überbceft, eine parttale ton 2, 5,
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8 3oü. $ln tenjenigen fünften aber, too fid> bie ©Reiben gerabe noety

berühren, finbet natürlich $u beiben Seiten bie 33egren^ung beä Rau-
mes ftatt, iu welchem bie ftinfterniß überhaupt noeb fictytbar Ift

Da nun aber bie Sonne feftftetyt unb ber sMont> fiefy, wie alle $u

unjerm iManetenftftem gehörigen |>immelöförper, oon 3Beft nac^ Oft be-

tregt unb bie Crrbe fi<$ in gleichem (Sinne um «ifyre vHjre brefyt: fo muß,

ba bie iöetoegung ber (irbe in ifjrer #alm hierbei nietyt fe^r in 33etrarf>t

fommt, wie au<$ umftefyenbe gigur 2 jeigt, unter allen fünften ber

ßrbe ein loeftlicfyer ber fein, treuer gerabe beim Aufgeben ber Sonne
bie ftinfterniß $uerft fieljt, wie ein tfftticfyer, für ben bie Sonne gerabt

untergeht, bie ^infternijj unter aüen fünften julefct fefyen toirb. 3n
unferer ^igur j.C foü S bie Sonne, E £rbe, unb M,, M„, M,„ brei

Stellungen beä 9)fonbeä für Aufgang, sJ)iitte unb Grnbe ber tfinfterniß

bebeuten; bann ift A ber erfte unb B ber lefcte ^unft, Joeldjer bie ftinfterniß

auf ber Grrbe fieljt, roafjreub C bie #infterniß gerabe im s
i)iittag »abnimmt.

T ie
sJ)ietl;oben, welche ba$u bienen, bad (Statteten oon jjinfterniffen

buicty iHecbnung \\i finten unb ben $ang be* s
i)tonbfctyatten« auf ber

(srbe ju beftimmen, finb ',n>ar $iemlicty einfach; ed roürbe aber boefc Diel

ju weit führen, wollte man fyier felbft nur Ujv ^rineip erläutern. Daö
. t>or$üglictyfte Verfahren, toelc^eö au$ $ur JÖeftimmung be* bie*iäf>rigen

Greigniffed allgemein gebient fjat, ift ba*, toeldje* unfer großer t'anb**

mann $>an[en, Director ber Stermoarte Seeberg bei (äotfya, in feiner

„Xfyeorie ber Sonnenfinfterniffe unb oerroanbteu örföeinungen" ge-

geben f)at. JÖei ber biesjäfjrigen £infteruiß, über beren $aug unb cSr-

ftreefung cie ttarte (#ig. 1) ^ufflärung giebt, berührt ber AiernfRatten

für, naefy Sonnenaufgang tfben gel;t bovt bia $um Vorgebirge (iap

-jortät an ber Sübfpifce, oon Arabien, gefyt bann burc$ ba$ arabif$e

Mm naefy Vorberinbieu bringt gegen Vormittag ftU>ij$eit $oa unb

tftajapoor in bas t'anb ein, erreicht im ($olf oon Siam feine größte

Dauer, fecfyä Minuten unb fünfzig Secunbcn, unb enbet 2lngefi$tS

ber Äoralleninfeln, inbem bort bie Sonne total berftnftert untergeht.

Da bieamal alle Umftänbe fo günftig »ie nur möglich jufainmen'

treffen, nu$t nur, ba§ ter fc^eiubare Durctymeffer be8 sJ)fonbe$ ua^e ber

größt-möglicf>e ift, jonbern audj, baß jumal ba, n>o bie Sonne na^e im
„Senitlj ftefyt, bie ftinfterniß ju Wittag mit ber fleinft«möglic$ett $e-

fc$n>tabigfeit auf ber (Srbe fortfe^reitet, fo barf biefe tfinfterniß alt ein:

ber intereffanteften unb bebeutenbftcn betrachtet toerben, treibe über-

haupt ie eintreffen tonnen. Oiur jtoei, bie eine am 28. Mai 585 t.

(ibrv oon ber bie ^efc^ic^te beruhtet, baß fie einer blutigen Sc^lac^t

> ^oifc^eu Biebern unb Werfern ein (inbe gemacht ^abe, unb eine anbere,

tretebe am ^ac^mittag bea 17 ^uni 1133 bur$ Sc^otttanb gegangen

ift, finb nacb ben "ilugabut bea ^rofeffora ^Beiß in il>ien mit ber bie$-

jährigen oergleic^bar. Da aud) nun »ieber Ga^r^uuberte oerge^eu

fennen, elje abermale ein fo günftiger ^all eintritt, fo finb bie großen

Slnftrengungeu n?ol gered)tfertigt, bie jefct ron ber (^cle^rtenroelt aller

^änber gemalt toorben finb.
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(5tnc Heine Sfi'^e be$ Scbattemoegtf in U<orberinbien (fiebe $ig. 3)

tritt» über bic $egcnb, in welcher unferc 21ftronomen $lafc genommen,

fotoie ton ber ©reite ber 3one ber totalen ginficrnijj einen begriff geben.

Um nun aber '

5
u jjcrftcfjcn, loarutn Sonncnfinftcruiffe überhaupt

fo intereffant nnb lehrreich für bie ^Biffcufdiaft finb, muffen n>ir oer*

fud^en, einen furzen Ueberblid über ben beseitigen ^öeftanb unferc &ennt*

niffe ton ber 33efd)affenljeit ber Sonne }U geben. (5$ finb außer ber

allgemein befannten unb fühlbaren Marine- unb vid)tau$ftral?lung bor

Fig. 3.

Sonueuflnsterniss 18. August 186$.

.3 7* SS .V TT 7* .> m> m M 0

Aiif«nir <Ier Fin.ternl»» in dlc»cr Anfang der Flnuterniu In dienet
Linie um 7 Uhr 27 Min. Vollielt. Linie um « I hr *» Min. VolUeit.
D.uer 5 Min. 16 See. D.uer 5 Min. 47 Sk.

Aasdehnung and Weg des Mondschauens in Vorderindien.

SUlem brei iöeobadjtüngtffelbcr getocien, welche in neuerer $cit über bic

Sonne fo fcpbne Slufflärungen gegeben fyabcn: erftenä ba£ Stubium ber

Sonucnflcrfeu unb ber Cberflaci)enbefrf)affenl?eit im Allgemeinen; jnjet*

ten$ bic Spcctralanaltyfc, b. 1). bie obtifefre Unterfuduing be$ Sonnen*

ltd)te; unb enblid? bic ^fyanemene, tocld)c man bei Sonnenfinfterniffen

wahrgenommen unb unter beut tarnen (iorona unb ^rotuberan^en be*

fd)rieben fyat.

&knn man bie Sonne burd? ©lenbgläfer ober beffer burd? j$txn*

rbljrc betrachtet, fo finbet man fcljr oft auf berfclben tfletfen oon md?t

feiten fei?r großer 2üt*bel?nung , loelcfye metft au* einem bunflen, fd)ein*

bar fd)n?ar'5en ttern, bem fogcnannteu Äernflecf, unb einem afd)farbenen

SRanb, ber fogenannten fenumbra ober bem $albfd)atten, befte&en.

Sltgerbetn geigen fid) meift in ber Wtye folc^cr ftlcrfen befonberö l>cü

glän^cubc Partien, fegenannte Sonncnfarfcln. £urd> fd)arfc tfcrngläfer

betrachtet aber fyat bic Sonne burd>gängig ein marmorirteS 9(nfel?en, fo

bajj ber ältere $crfd>el t^r Sleufcercfl fcfyr jutreffeub mit bem einer
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3lpfelfine verglichen hat. Diefe Sonnenflccfen nun, obgleich auch früher

fc^on öfter mit Heftern 2(uge bemerft, würben boch eigentlich erft Don

rem Oftfriefen 3ohann ftabriciuS entbeeft unb faft gleichzeitig mit ihm

ton (Galilei fchon jur $3eftimmung ber sJtotationÄ$eit ber Sonne benufct.

vlufangft Ijielt man btefe ^lecfen für oor ber Sonne oorüberge^enbe

Planeten, fo bafj £arbe fic noch lunas Borbonicas unb Üflalctpertute

sidera austriaca nannte. Später glaubte man nach ßaffini'S Vorgang

(1707) eine 3ett lang, bafc burch eine ber @bbe unb ftluth ähnliche

Grrfcheinung bie gtänjenbe Öic^t^üüe manchmal an einzelnen Stellen fo

bünn werbe, bafj bie bunflen Sonnenberge jum Ifyeil bloßgelegt würben.

— (Gegenüber biefen Hnfict)ten war e$ ein entfe^iebener ftortfehritt, ob-

gleich auch in b« ftolge in mannen $3ejtehungen für bie ty^U ber

Sonne oerhängniBOoll, bafj ber (Snglänber ©ilfon (1773) unb nach

ihm §erfchel (1795) unb ber berliner Slftronom ®0De(1788) mehrfache

füllen um einen bunften Sonnenfern annahmen, burch bereit 3erreifcung

bie ^lecfen entftänben. $ümai bie Xfyatfadftn, bafj bie Stetten ber Sonne
felbft angehörig erfdienen, an ber Dotation berfelben Xtyit nahmen
unb beim (Ein* unb Austritt ber $albfchatten fich immer perfpectioifch

oerfürjt jeigten, fchienen barauf ju beuten, bajj fie Vertiefungen in ber

Oberfläche berfelben feien.

Sährenb man nun im Anfange nur ein ober jwei Schichten an*

nahm unb in ftolge beffen biefe Anficht ihrer Einfachheit wegen manche«

13laufrble hatte, haocn "ach «nb nach bie oon Dawes beobachteten ganj

fchwarjen Stellen im (Innern be« ÄerneS, bann bie (Sriftenj ber $en»

umbra unb enblich bie bei Sonnenfinfterniffen beobachtete Corona unb

}>rctuberanjen bie Anhänger biefer £h*orie genötigt, nicht mehr al« fech«

oerfchiebene füllen anzunehmen. Der Sonnenförper felbft foll nach

ihnen bun!et unb falt fein, auf biefen jintädwt einebunfle Schicht folgen,

welche un$ gelegentlich al$ Hern ber ^teefen fichtbar wirb, unb bann

eine mattleuchtenbe Jpütte fommen, bie ben Jpalbfchatten $u bilben pflege,

lieber biefen Schichten foll nun eine elaftifcbe, nicht felbftleuchtenbe

burchfichtige ruhen, welche aber bie ^Bärme ber oon ihr getragenen

^fyotofphäre ober l'ichthütle nicht nach 3nnen burct)liejje. Sluf bie iBärme

unb iHcht auöfenbenbe ^hotofph^re foü bann eine mattröthüche Schicht

folgen, beren 3luftreibungen un« bei Sonnenfinfterniffen al« fogenannte

tyrotuberanjen erfcheinen, unb nach biefer erft foll bie Sltmofphäre

ber Sonne folgen, welche wir als Corona wahrnehmen. — Die

Sonneuflecfen aber foüen trichterartige Vertiefungen in biefen $üüen
fein, heroorgebracht burch ®a8au*ftröuiungcn ber Sonnenoulfane ober

burch Ströme, fo bafj wir alfo bei ben glecfen in tie äußeren Schichten

unfereS (ientralförperä hincinfähen. — Diefe ^potl;efe, welche jumal

in ben falten unb Ijeifjcn, bellen unb bunflen Schichten, eine üftenge

oon einnahmen enthält, welche fixeren pfyt^fifalifcfyeit (Srfcnntniffen auf

unferer Crrbe wiberfprechen, müjjte fchon be$hal& oerworfen werben, felbft

wenn fie im Stanbe gewefen wäre, bie beobachteten £hat fach"t leiblich

ju erflären; beun eine« ber oberften ©efefce naturwiffeufchaftüchcr

Ter «alen II. 3J
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Qrrflärung«roeifen ift e«, anjunc^men, bafc bie oon un« auf ber Crrbe

beobachteten toefenttieben (Stgenfchaften ber Materie auch im übrigen

ißett^ftem biefelben bleiben.

(gegenüber biefer Anficht, melche aber noch bi« in bic neneftc $cit

in ben Streitartifeln ber ftac^ettfgriffen umljerfpuft, ruht bie geift*

reiche §hpotljefe itirchhoff«, toeldje auf feine glänjenbe Grntbecfung ber

(SpectralanalUfe gegrünbet ift, fo recht eigentlich in ben naturtuiffen*

fchaftlichen ($cfammtanfchauungen unferer 3cit unb ftüfct fich babei auf

bie einfachften empirifchen Öefefce.

Scbon Fraunhofer bemerfte (1816), bafe, wenn man ein fcbmalc«

SBünbel Sonnenftrahlen burch ein ^ri«ma falten (äffe, in bem entftetjen*

ben garbenbanbe ober Spectrum bie einzelnen SRegenbogenfarbcn nicht

ftetig in einanber übergingen, fonbern biete <punberte feiner bunfler

Linien, bic fogenannten Jraunhofer'fchcn Linien, ba« Spectrum unftetig

machten. Sange ^atte fieb ber Scharffinn mit ber Grrflärung biefer

(Srfcheinung abgemüht, bie e« enblich iltrchhoff unb ©unfen gelang, eine

Grrflärung ju finben, bereu 9lmoeubuug auf bie ^hhf^ pcr <3onne eine

ootlfommene 9Reoolution in biefen 9lnfchauungen ^ercorgebrac^t bat.

S>ie geigten nämlich/ Da§ üe * Unterfucbung be« au«gefenbcten Sichte«

mit einem ^ri«ma glühenbe feftc unb flüffige Jtbrper ein ftetige«, un*

unterbrochene« Spectrum geben; ba§ glül;enbc gasförmige Äörper ba*

gegen bie boppclte Crigentbümlicbfett befifcen, eine«theil« nur Sicht getoif*

fer färben au«$ufenbcu unb be«l;alb ftatt eine« tfai'benbanbe« nur

einzelne glänjeube Linien, fogenannte Spectrallinien, \ü geben, unb

anberntheil«, ba« Vicht ber Farbe, welche« fie felbft au«fenben, nicht burch

ftchhinDurch^nlaffeit, fonbern baffelbc au« einem burchgehcnbenSiebtftrahl

ijerau«5unchmeu-obcr ju abforbiren. £iefc £hatfachcn, welche burch

SBerfuche gegeben unb oou bereu ftichtigfeit fich 3eber ohne grofee Schwie-

rigfetten felbft überzeugen fann, bienten nun ttirchlwff ju einer rationel*

len Grrflärung ber pbpfifchen ißefchaffenheit ber Sonne. 3}a fich nämlicb

gejeigt hat, baft 5. 33. bie fechjig Spectrallinien bc« gltibenbcn tfifenbampfe«

fämmtlich mit gewiffen bunflcu Fraunbofer'fcheu Siuten ^ufammcnfallcn,

ebenfo baß Natrium, 2)iagnefium, (Calcium, ilupfer, 3inf, Jöartytium

fämmtlich ibren Spectrallinien entfprcchenbe bunfle Stnien im Sonnen*

fpectrum finben: fo nahm Jttrchhoff folgerichtig an, bafj bie Sonne au«

einem glühenbeu unb leuchtenben feuerflüffigen ton beftche, wclcheroou

einer gafigen £ülle gleichfall« glühenber sJJictallbämpfc umgeben fei.

Der glühenbe ton fenbet nun urfprünglich ein alle Barben enthaltene«

Sicht au«, bie fcbwachtcuchtenbc $a«hülte aber nimmt au« biefem

Spectrum alle bicienigen färben berau«, Welche fie felbft au«fenbct unb

e« entftehen baher im Sonnenfpeetrnm bie relatio bunflen Fraunhofers

fchen hinten. — 3luch eine (Srflärung ber Flccfcn unb ftacfeln ergiebt

fich au« biefer Anficht jiemlich einfach, ch»e wenigften« gegen fiebere

phhfifalifche 6tefefce ju ocrfto&en.

Durch locate Slbfühlungen werben fich nämlich an cinjelnen Stel*

len in ber glühenbeu $a«atmofpbäre ber Sonne ü>erbicbtungen bilben;

Digitized by Google



Sit totale Sonnntftnltfmif*. 483

tiefe muffen natürlich balb unburchfichtig werben unb weil fic bie Särmc
(trafen ber glühenben Sonnenmaffe nicht burdjlaffen, wirb bie Sönnern

wolle rafen nach außen hin junehmen. lieber biefer erften Solfe, welche
"

ben Äern ber o^eefen bitbet, wirb fich auch meift in größerer $ölje noeb

«ine zweite Solfe ton geringerer Dichte Mlben, welche bann ben $alb=

{chatten abgiebt. Ballungen unb Anhäufungen ber glühenben Schichten

in ber Stälje ber ftlecfen, befonberä aber 33rechung3* unb VichtauSftrah*

tungöerfcheinungeu, werben un« ben Griubrucf ber Garfeln machen.

mt biefer Anficht im ffiefentließen cinberftanoen, erflärt Spörer

bie Jh^tfache, bafe Sonnenflecten meift nur in einer 3one bon ganj

geringer breite in ber *)Ut}t beä Sonnenäquatord auftreten, baburch,

baß ton ben fälteren ^olen her, ganj ähnlich wie auf ber Grube, in ber

£öhe fich eine Reißer Aequatorialftrom nach ben ^Jolen berocge, in ben

unteren Schichten bagegeu ein fairer polarftrom bem Aequator zufließe.

3n ben ©egenben nun, wo beibe Ströme ^ufammen treffen, werben fich

auc^ auf ber Sonne ooqugsmeife Wolfen, alfo ftkden bilben unb biefe

werben bon ben regelmäßigen Strömungen mannigfach bewegt werben

tonnen. Unb in ber £har > bie s
J)ieffungen beä borjügltcben Agronomen

Secchi oom liollegio Romano tyahm, al$ iöeftätigung hierzu, ergeben,

baß bie ^ole ber Sonne merfwiirbiger Seife fälter ftnb, al« ber

Aequätor berfelben.

ittoch einen Stritt weiter über bie angeführten Theorien hinaus»

geheut, bat 3öUncr, ber fcharffinnige tfeipjiger Aftropbhfifer, Anficht

aufgeftellt, baß bie Sonncnfjttfen Sct)lacfenbilbungeu auf ber glül;enben,

flüffigen Sonnenmaffe feien. iDerfelbe ftüfct fidt) hierbei auf eine iHeihe

t?on Xh^tfachen, welche bie Spectralanalhfe ber o^fterue unb s
)iebel unb

bie oou ihm \u fo beber ^oUenoung gebrachte Photometrie ergeben

haben, wonach wir nämlich l,0£h in unferm iefeigen Seltfhftem oerfchie=

bene ßntwicflungSftufeu ber Jpimmeläförper borfinben fönnen, welche

unfer weiter uorgefchrittcneä planetenftyftem jum größten Xfytil fchon

burchlaufen hat unb bon benen man uachwetfen fann, baß bie übrigen fie

noch burchlaufen müffen.

Die Spectralanalhfe be« Richte« begebener £)immd«förper ^at

nämlid) gezeigt, bafc ciclc Giebel fich noch in ga*förmig*glühenbem $u*

ftanbe befinben, alfo gcwiffermaßcn (Smbriwncn neuer planctenfm'teme

t-orftellen, bafe ferner ein berfelben bereit« fich um planetarifct)e

Herne \u terbichten anfängt. Der größte Xf;cil ber fogenannten gijcfterne

aber fö>eint in einem glühenb=flüfftgcn ^uftanbc ju fein uud meift, ähnlich

ber Sonne, eine (#a$atmofpt;ärc ju bcfifccu. iöei weiter iwrgefchrittener

lintwieflung unb bamit §anb in £anb gehenber Verrichtung biefer

Jpimmeläförper wirb al&bann auch ein Stabium eintreten, in welchem

biefelbcu fich llllt emcx feften Mrufte \u überziehen beginnen unb bie

AuSfchcibung fefter Schlacfen wirb hierju ben Anfang bilben. On
biefem 3uftanbe fc^eint fich nun auch bie Sonne unb bie meiften

beränberlichen Sterne )u befinben. — Die letjtc Stufe enotich ift bic

ber »oUftänbigcn Uebcrfleibung mit einer feften unburdbfichtigeu flinbe
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unb auf bicfer fcheint bie (Srbe unb bic meifteu Planeten $u ftefyeu.

©erüeffichtigt man ferner, baß alte Umftänbe: bie gleichfinnige Bewegung
unb SHotation aller Planeten oon 3Beft nach £)ft, bie Abplattung ber*

felben unb bie ^ufammenfefcung au$ benfelben (Elementen, barauf

beuten, bajj aud) unfer SSonnenfhftem au« einer urfprünglicb glüljenben

iftebetmaffe entftanben fei, fo fann man ber frönen Harmonie aller

biefer £fyatfachen feine Slnerfennung nicht terfagen.

Auch, bafe fich über ben Sonnenfietfen, beu iternen ber oou unt

gefeljenen Rieden, burch bie geringe itfärmeftrafjlung Statten in ber

glüfjenben ®a«atmofphäre bitben, welche ben £>albfchatten erzeugen, unb

bat eigentümliche Lichtbrechungen in ber i^äbc folcher ftleden ftattfinben

muffen, ift al« Folgerung au« Zöllner'« £typothefe leicht eingehen. £)ie

Anhäufung ber ftlecfenin ber äquatorialen £one unb bie fc^eiubar oerfebie*

bene @igenben>egung berfelben bei »erfc^iebenen Abftänben vom Sonnen*

äquator, meldte festere jumal ßarrington nac^getoiefen hat, finben burch

bie (Sentrifugalfraft unb bie Strahlenbrechung in ber Sonnenatmofphäre

ihre oollfommene (IrrfTärung £)ie fc^einbar trichterartigen Vertiefungen,

welche b^otograp^ifc^e Aufnahmen oon Sonnenflecfen unter bem Ste*

reoffop geigen follen, wie bic« Marren be la 9tue in ttew angiebt, be*

weifen nicht« hiergegen, ba felche (Sinbrücfe befanntlich Ijöcfyft trügcrijch

finb unb man mit gutem Sillen ba« Bilb einer ttngel unter bem

Stereoffop eben fo gut al« ^otyle Schale feben fann.

Von größerer Bebeutung finb bie Crinwenbuugcn ftatye'«, jumal gegen

bieÄtrcb^off'f^e^b^ot^efe. din eingeben in bie detail« biefer ßontrooer«

fen würbe aber weit über ben ^meef unb föaum biefer feilen binau«führen.

©a« nun enblich ben legten X^eil unferer tfenntniffe über bie

9?atur ber Sonne betrifft, welche wir fpccicll ber Beobachtung oen

Sonnenfinftcrniffen oerbanfen, fo [äffen fid; biefe in Kurzem $ufammen*

faffen. — Schon früher (1706) Ratten *ßlantabe, £>allcu unb üftaralbi

bei einer totalen Sonnenfinfterntts um ben üftonb herum eine glän^enbe

Strahlenfrone bemerft, aber immer war bei ber Seltenheit foldjer

(*reigniffe für benfelben Ort ber (*rbe biefe« Phänomen oon einem jum

anbern 9Wal oergeffeu worben. Bei ber totalen Sonncnfinftcrnifc Dom

8. 3uli 1842 aber, welche bureb tfranfretch, 3talicn, Ocftcrreich, Süb*

beutf^lanb unb Sübrufetanb ging, unb fomit einem großen Ztyii ber

eurobäifchen belehrten bequeme Gelegenheit gab, Beobachtungen an*u*

ftellen, würben biefe 2h«tfa$e« auf* SReuc bemerft. Sin hell« Schein,

ben mau Corona nennt, umgab bie bunflc üttonbfcheibe in einer Au«*

bchnung oon über Vi ©onnenburdnneffer, alfo in foloffaler Größe.

Aujjerbem aber bemerfte mau tamal« juerft, theil« fcheinbar auf bem

Dfonbrante wurjetnb, theil« wolfenartig in ber iSorona fchwebenb,

eigentümliche rauchartige Gebilbe, treidle in t-iolettcm unb rothem

Vierte leuchteten unb benen man ben Tanten iSrotuberan^cu gegeben ha t.

Auch biefe ffeinen, wenn nicht bie Strahlenbrechung in ber Sonnen*

atmofbhäre fic bebenteno oergröfjert, bie enormen An«bebnnngcn bi« $u

12,000 unb 24,000 Weilen ju erreichen.
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Watürttcb bildeten fich Damal« fofort jwei Parteien, oon benen Die

eine Die beobachteten Ühatfachen gan$ ober theilweife für optifche Ph& ;

noinene, hervorgerufen Durch Beugung ber gtc^tftra^len an ben Sftonb*

bergen, hielt, währenD Die
N
2(nberen beibe, Corona unb Protuberanjen,

al« ber Sonne felbft angehörig betrachteten. Die totale ftinfternife »om
26. 3uli 1851 unb oom 18. 3uli 1860 würben t>on ben belehrten

eifrig jur Entfcheibung Diefer fragen benufct. Da ieboch bie totale

ginfterntp meift nur wenige foftbare Minuten bauert unb man fonft

Diefc (irfcbeinnngen wegen ber großen §eliigfeü ber Sonne nicht wahr*

nehmen fann, fo blieben Manche noch zweifelhaft, 8ei ber lebten totalen

Qrtnfterntjj aber im 3ahre 1860 hatte Söruhn«, ber berühmte Director

ber t'eipjiger Sternwarte, welcher fich auch fonft um bie Slftronomie unb

bie mitteleuroöäifche ®raDmeffung al« SPorftanb ber aftronomifchen

$efellfchaft unb ausführender Seeretair ber (^rabmeffung fo grofje

U5erbienftc erworben fyat, Da« $lücf, ju £arajona in Spanien eine

protuberans nahe jwölf Minuten oerfolgen unb babei burch SKeffungen

entfcheibeir ^u tonnen, Dafj Diefelben mit ber Sonnenoberfläche unb nicht

mit bem ÜftouDranb oerbunDen fei.

Da{? bie (iorona aUer Sahrfchein lichfeit nach bie glühenbe #tmo*

fPhäre oer (Sonne ift, w;rb noch baburch beftätigt, bafc Sicht unb ©arme
an bem Sonnenraube abnehmen unb ebenfo bie ftraunhofer'fchen Öinien

ber SRanoftrahlcn ounfler finb; jwei £h<»tfachen, welche Secchi gefunben

hat. Die Urfache von beiben aber erfannte man leicht barin, bafj bei

ber Äugelgeftalt ber Sonne bie äujjereu Strahlen eine biefere abforbi*

renbe Scbicht ber Sltmofbljäre haben Durchlaufen müffen.

Die i>erwanbtfchaft oer Protuberanjen mit ben Äirchhofffchen

Sölten in ber Sonnenatmofbhäre liegt für 3eben auf ber £>anb unb

nur oer eine Umftano will nicht recht Damit ü berein)timmen, bafj näm*

lieh D*e ftlecfen mit ben penumbren fich nur in gan$ geringer (Snrfer*

nung oom Sonnenäquator seigen, hingegen protuberans um ben ganzen

Sonnenranb bis $u ben Polen hin beobachtet worben finb.

Um nun über bie Realität ber Corona (Gewißheit gu erlangen, ju*

mal aber um $u unterfuchen, ob biefetbe oielleicht wirklich al« glühenbe

$a«hüüe ftatt De« Sonnenfbectrum« bie ftraunfwfer'fchen Linien heö

auf bunflem ®runbe liefert, ift bie Sonncnfinfternifj Diefe« 3ahre« oon

böchlter Skhtigfeit.

3n ©ejug auf lefctere (Srfcheinung barf man fich übrigen« feinen

ju großen Erwartungen hingeben ober in ihrer 9cichtbeftätigung eint

Sioerlegung Der Äirchhofffchen Xbcorien fehen wollen; benn ^ebenfalls

ift bie glühenbe ®a«fchicht an fich bon fehr geringer ^elüglett. 33e*

fonber« aber bie oon (Sblunb (1851) unb Pra$mrw«fh (f 1860) ge

machte Erfahrung, baß ba« oon ber (Sorona auflgefenDete Sicht fogenann-

te« bolarifirte«, b. h- "ach beftimmten Dichtungen fchwingenbe«, ift.

Deutet barauf hin, baf? ber Strahlengtanj ber Corona hauptfächlich an

ber ®a«hülle reflcctirte« Vicht be« leuchtenden Sonuenförper« unb niebt

eigene« fei.
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Um atte btcfc bereit« früher bekannten Beobachtungen prüfen,

)ttmal aber um bie 9?atur be« Sickte« ber Verona unb ber "*ßro*

tuberanjen genau ftubtren ju fönnen, finb unfere beutfdben Beobachter

mit guten ©pectraiapparaten oerfefjen, bie mit ben Fernrohren oerbun*

oen »erben, unb ebenfo mit ^otarifaticnSapparaten unb $h°tometern,

um bie £elligfeit be« ausgezahlten 8i#te8 gn meffen. Die beutle

Photographie (frpecition in Stben aber unb bie engtifdjen 2lftroph<>to*

gra^^en ber ©ternmarte &en> in 3nbien werben hauptfächlich bie

tyrotuberanjen burch ©über $u firiren fuchen. (Sin Verfahren, n>a« bei

teueren um fo oortheilhafter ift, al« biefetben jumat Photographie

mirffame ©trafen auSfenben unb in frolge beffen bie Fotografien

meift oiele^rotuberanjen enthalten, mclche man mit Mo§em 2(uge gar

nic^t mahrnehmen fonnte.

SBünfchen mir baher unferen CanbSleuten unb ebenfo ben ßrpebi*

tionen anberer Nationen gute Aufnahme in ben jum £Ijeit noch fehr

uncioilifirten ®egenben unb oor allen Dingen gute« Setter, um bie

beabsichtigten Beobachtungen anfteüen ju fönnen. — Die SBorjüglichfeit

ber abgefchieften (belehrten unb bie ®üte unb SSoüftänbtgfeit ber jur

Benufcung beftimmten Onftrumente bürgt bafür, bafc bie föefultate oom
größten 9hifcen für bie Siffenfchaft unb fomit für bie menfc^ltc^c (fr*

fenntniß überhaupt fein merfcen.
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3.

3»ci SHonate waren feit jenem £age oergangen, ber October war
gefommen unb ba« Öaub be« frönen $arfe« begann fich gelb unb roth

ju färben; aber — Lichta war beränbert in ber Stellung be* ©ohne«
3um 93ater. ©chloß ftoßmalb hatte leicht erobert werben fönnen; ba«

$)erj be« alten (trafen war unbejwungen geblieben.

Wicht« mar bem «Sohne in ben Seg gelegt toorben, fich ganj fo

Wie er wollte in Woßwalb einjurichten. (5r fchaltete unb waltete in

bem größeren Steile beffelben, ber ihm jur Verfügung ftanb, al« unbe*

fchränfter $err unb ©ebieter. Aber obwohl er täglich bem alten ©rafen

feine S^rfurc^t oermelben unb ben Sunfd; mit einfließen ließ, ihm per*

fönlich feine Aufwartung ya machen, mürbe biefer Sunfch tcd> täglich

üb erb ort. Ter alte ®raf fetyien eine nicht ju bejwingenbe Abneigung

gegen feinen «Solrn gefaßt ju ^aben. Wie ließ er bemfelben eine birecte

Antwort jufommen; alle feine SDiittheilungen waren ftet« nur an bie

ftrau 9ftarfgräfin gerietet, unb ^erring wußte biefen Unterfchieb trofc

ber höflichen ftorm, beren er fich befleißigte, jebe« üftal mit absichtlicher

«alte herborjuljeben.

(5« ließ fich nicht berfennen, baß biefer 3u f*anD alimählich einen

nieberbrüefenben Einfluß auf ben jungen trafen übte. Tie (Situation

würbe unhaltbar unb befam etwa« Lächerliche« unb peinliche« jugleich.

£)ie Wachrief t-on ben feltfamen (Sreigniffen in Woßwalb war weit über

bie
v

J£ad)l\u'[d>aft binau« btö nach Sien gebrungen unb wenn iid; Jwbtfc

barum and; nicht biel flimmerte, falle e« ihm nur gelang, feinem Serfe

burch bie ^erfö^nung mit bem 2$ater bie tfrone aufjufefeen, fo füllte er

boch, baß er $zit feine« Ceben« eine lächerliche ftigur fpiclen werbe,

wenn er unterrichteter £)inge oon Woßwalb abjiehen müffe, ja, baß bie

üttarfgräfin, feine bon ihm fo heiß geliebte unb hoch bereite (Gemahlin,

mit ihm zugleich unb burch ihn compromittirt fein werbe. £>ie Siener

$>offreife waren ihm bann auf lange ^cit berfchloffen; er mußte entwe-

ber auf Weifen gehen, woran ihn ber ^uftanb feiner $inan$en hinberte,

ober ben größeren Ztyil feiner £ienerfchaft entlaffen unb fich mit feiner

(Gemahlin in bie (Sinfamfeit irgenb eine« abgelegenen Orte« jurücfjiehetu

On Woßwalb fonnte er jebenfall« nicht mehr lange bleiben, wenn er nicht

ben £abel ber ganzen Seit gegen fich h?raufbefchwören wollte. $obi$

wußte recht gut, baß biefe Seit tollen unb übermüthigen Streichen ©ei

Digitized by Google



488 8it -ÖfUflfrung von Hofmialb.

faß flatfcht, Wenn fie gelingen, bic Urheber abe; au«(acht unb oermeibet,

wenn fte unglücflich ftnb. Qx »ufetc, baß er $um ®egenftanb be« attge*

meinen ©eforäch« geworben unb ba« ^ätte ihn fonft ungemein gefchmei«

tyit) jefct aber überfam ihn ba« ©angen »or bem (Setter biefer großen

SBett, in ber er ju leben gewohnt war, fall« er abziehen mußte, n>ie ber

ftuäfö, bem bie £rauben \vt $0$ gegangen.

Orr hatte oerfucht, ftch bie 3eit fo gut wie möglich ju vertreiben,

hatte 3agb« unb <Spiclpartien arrangirt, auch einzelne SBcfucbe in ber

9fochbarfchaft gemacht, mar jeboch fiberall mit einer fo oorfichtigen £öf*
liebfeit empfangen worben, Daß er e« nicht wagte, feine (Gemahlin

an biefen ©efuchen theilnehmen }u (äffen, au« ißeforgniß, biefe fcor*

fichtige $>öflichfeit ber Nachbarn fönne ihr wehe tljun. 3war »erfucbte

ihn bie ÜRarfgräftn ju tröften unb aufzuheitern unb er fchloß fich ihr

mit noch innigerer Siebe an; aber feine gute Saune begann boch ;,u let*

ben. <5r würbe ernfter, fein fmmor gezwungener. £ie Scothwenbigfett,

auf Soften eine« 2?ater* ju (eben, ber ihm jwar bie Littel $u einem

gtanjenben §ofhalt in SKoßwalb nicht oorenthielt, aber ihn boch grün©«

11$ ju veralten fc^ien, beleibigte fein Ehrgefühl, ba« tro$ feine« feteb-

ten S^arafter« fein unb empfinbttd? war. I>er verlorene ©olm mürbe

nicht ju (Knaben angenommen — biefe Ueber$eugung mußte fich Oebem
aufbringen, unb ein $>auch oon (Snttäufchung, sDftßmuth unb Langeweile

lagerte fich, wie fchwerer $erbftnebel, über ba« anfang« fo heitere Ceben

in föoßwalb. $)ie 3)2a^nungen einiger (gläubiger, bie ber ©raf auf

feine SBerföljnung mit bem 33ater oertröftet unb bie ihren ©eg bi« hier«

her fanben, trugen auch nicht raju bei, bie fich »erbüfternbe (Stimmung

be« jungen trafen aufzuhellen. ®enug — bie <5ntfc$eibung fc^ien ge»

fommen, unb jtoar in anberer Seife, al« $obtfc erwartet. (Sin ^latt,

auf bem jum großen J^eit feine ^ufunft beruhte, festen gefächert.

(£r überlegte mit Äreibener, ber in jeber Soche mehrmal« nacb

flloßwalb ^erübergefommen unb ein Specialfreunb ber SRarfgräftn ge-

worben war, auch in ber $h<*t ben eifrigften unb aufrichtigften Bntheil

an bem ®efcfyicf feine« Sugenbfreunbe« zu nehmen fchien. Aber hier

war guter #ath treuer, auch für oie treuefte ^bciinabme. dmmer blieb

bie $erfölmung mit bem alten trafen ba« einzige Littel, biefe mit fo

großem Vertrauen begonnene Angelegenheit p einem erwünfebten $kie

ju führen, unb biefe 4?erföhnung fonnte benn bo(^ auf feine SBeife er»

jWungen werben, ^erring follte bereit« geäußert ^ben, er ^offe r baß

fein <Styftem balb fiegen unb ber junge ©raf abgehen werbe; biefe«

^©hflcm" aar a&cr gerabe ba« @chlimmfte bei ber ganjen @acf>e. $ätte

ber alte ®raf feinem ©ohne actioen JÖMberftanb entgegengefe^t, ibn

entweber gar nid^t in ba« ©c^loß ^tneingelaffen ober gejwungen, wieber

abgreifen, fo würbe bie öffentliche Meinung gegen ben utwerfölmUchen

55ater unb für ben jwar ejctraoaganten, aber boch immerhin beliebten

Sohn gewefen fein. 3efct aber, ba ber SBater fich nur oaffto oerhtelt,

öen ©ohn in 9ioßwalb (chatten unb walten ließ unb ihm nur inbirect

feinen ©iberwillen unb feine ^eraebtung geigte, ihm gleichfam ieben
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£ag jurief: „Z^ut, n>ittft, id> hinbere Dt* nicht — ernähre

Dich unb ©einen glänsenben $offtaat auf meine Soften, erwarte jeboch

fein freunbtiche« Sort ton mir!" — jefct mufcte ba« benehmen be«

(trafen in ben Singen ber Seit lächerlich, anmafeenb unb unoerfchämt

»erben, wenn es nicht gar auf eine gemeine Gefinnung beutete. Da«
moebte ^erring beabfichtigt ^aben unb ba« fünfte auch ber junge Graf.

<£r mufete feinen legten £rumpf au«f»ielen unb wenn ber Gegner auch

bafür eine ^ö^ere ftarte fanb, ba« Spiel »ertoren geben unb mit biefem

Spiel ein gut £fyeil feine« äußeren unb inneren Glücf« — ja, auch

feine« inneren, beim man würbe benr* trafen Unrecht getrau ^aben,

hätte man baran gezweifelt, bafj er aufrichtige 9feue über fein frühere«

iöcnebmcn gegen ben SBater empfinbe unb bie Verfolgung febon um
be«halb münfehe, weil er bie Vergangenheit burch treue unb aufrichtige

tinbe«ltcbe ausgleichen unb in Vergeffenljeit bringen wolle. Die flftarf«

gräfin wujjte ba« recht gut unb ßerftanb bie Sotten auf feiner «Stirn,

bie fie boeb (eiber Weber mit ihrer öiebe. noch mit ihrer Ergebung in

jebe« ihr oon bem hatten gebotene Schicffal ganj »erfcheuchen tonnte. —
Sluch hewt h^tte ber Graf wieber eine Unterrebung mit ßreibener

gehabt, bie ju feinem Wefultate ober wenigften« ju feinem guten geführt

Äreibener war am »ergangenen £age mit bem Sntenbanten ^erring in

einer benachbarten «Stabt jufammengetroffen unb hatte bie günftige

Gelegenheit benutzt, in feiner gemütlichen, zutraulichen Seife ben

bebächtigen £>errn ein wenig mittheitfamer unb gefprächtger \u machen,

^erring war jeboch biplomatifch fchlau geblieben unb h^tte nur wieber-

holt angebeutet, bie Sacbe werbe nun wohl balb ju (£nbe fein, ba ber

junge £>err Graf felbft }ii fühlen fCheine, baf er feinen 1"

walb nicht erreichen werbe. Stuf bie lebhafte Verficberung $reibener'«,

bie Verföhnung fei nahe beoorftebenb, hatte ^erring nur geantwortet:

„Da« werben (Sie ja fehen! Dann müfjte ich boch aud> etwa« wiffen,

unb ich toetfc nicht«." SBorauf tareibener fchnetl erwiebert: „9ain hoffent*

lieh reben (Sie jum Guten?" unb£erring mit einem matten 2lchfeljucfen

geantwortet: „freilich! tlber ba« hilft Sllle« nicht mehr. 3$ würbe mir

nur bei meinem gnäbigen |)errn fefeaben, wenn ich ben (Sobn in (Scbufc

nähme. Die Sache ift abgemacht."

Da« waren ttreibener'« lefcte 2)tittheilungen.

,/Jhin wohlan", fagte ber Graf unb feine Stimme flang fehr ge*

preßt, „ich fehe ein, baf? mein (Spiel fcblccbt ftebt unb ich ha&e mich an

ben Gebanfen gewöhnt, e« $u oerlieren. i'lrmc Sophie! 3$ hatte mir

Slllee gang anber« gebacht. Da icb inbeffen niebt« mehr ju oerlieren

habe, al« biefe« (Spiel, fo will ich ™$ einen legten Verfuch wagen. <§r

wirb mißlingen — ich fc^c e« oorau«, aber ich ri«fire, wie gefagt,

nicht«, wa« nicht ohnehin oerloren wäre. «Morgen foll e« fich entfeheiben.

^Bleiben Sie hier, reibener, bi« morgen! Vielleicht oerlaffen wir bann

übermorgen jufammen ba« (Schloß/'

Der s^aftor hatte nicht« barauf ju entgegnen. »Seine £roft' unb

$offnung«grünbe waren längft erfchöpft unb bie alten ^hrafen tymot*
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äufuchen, wäre weber feiner noch feine« ftreunbe« würbig gewefen. <5r

fefnoieg.

„Oa, bleiben <Sie!" fuhr £obifc fort. „Schon um meiner ®emafjlin

Witten, bie (Sie lieb, feljrlieb gewonnen hat, wie Sie e« oerbienen! (Sie

finb ein guter ftreunb, Äreibener! 3ßir werben e« nicht oergeffen!"

(5r brüefte ihm bie §anb unb ging bann im 3intmer auf unb ab.

„Och bin ein fetyleetyter ®efellfchafter geworben", fuhr er fort. „<£«

ift nicht ju berwunbern. 33iel, fehr oiel ^ing für mich oon bem (Srfolge

bjefe« Unternehmen« ab! 2lm meiften aber fchmerjt e« mich, bajj icb

meine arme Sophie wie eine 3?erfto§ene ton ^ier fortführen muf? unb

bafe — baß mein SSater mich behanbelt, al« wenn ich »irflich ein ehr*

lofer Schürte wäre!"

©eine Stimme gitterte. (£r blieb am ftenfter ftehen unb bliette

hinau«.

„Oa, ein Schürfe!" fuhr er fort. „£>enn nur einem folgen oerjeiljt

man niemal«. £>er i'cid^tfinn eine« jungen Üttenfchen müßte in einem

bäuerlichen £>er$en SBerjeihung finben. SDcein Später hält mich alfo nicht

für leichtfinnig, fonbern für ehrlo«. 2)2ag e« benn fein! 0<h will einen

le|ten (Streich wagen, nicht beffer al« bie anberen, auch m *t fchtimmer.

(£r wirb freilich mißlingen, er muß, benn ich haüe ten 8utßn 4>umor

verloren, ber &u bem (gelingen folcber Tinge fo nothwenbig ift!
—

Reiften <Sie h^ut unb morgen meiner (Gemahlin ($efellfchaft, Äreibener!

(Sie erfreut fich an Ohrer Unterhaltung. Od? bin ein närrifcher Patron

geworben, )U nicht« gut. 9iun, ba« wirb beffer werben, wenn ich erft

au« biefem Jpaufe hcrau« bin, in welchem Stile« mich baran erinnert,

bafe ich 3"* meine« \<eben« ein Ü$erfto[;ener fein werbe unb bafj ich fo

unglüeflich gewefen bin, burch einige änabenthorheiten ba« ®lücf meine«

l'eben« ^u berfcherjen!"

„<Sie finb noch oiel ju jung, um fich folgen ®ebanfen hinzugeben,

§err ®raf", fagte üreibener.

„(Sagen Sie ba« nicht", antwortete ^obifc mit abgewanbtem <$e*

ficht, vielleicht, um ben 2lu*brucf feiner 3üge ju oerbergen. „Och fyabt

wenig 3lu«fichteu mehr. Och hatt* meine (Gemahlin nicht geheiratet —
Ohnenfann ich e« fagen! — wenn ich nicht beftimmt auf bie SBerfölntung

mit meinem $ater gerechnet. 9hir in biefem ftalle fonnte ich ihr tw*
ftanbe«gema$e (£riften$ bieten. Oe$t nun, laffen wir ba«! 2ttor*

gen ift noch «n i fl8- 3$ will meinen Später felbft {brechen."

„2lber, $)crr ®raf , bie Seigerung be« alten §errn, Sie ju fehen, ift ja

eben nacl> unferer Silier Anficht ba« $auothinbernifj ber SSerföhnung", fagte

Äreibener. „Senn e« möglich wäre, cinc Unterrebung herbeizuführen —**

„Och will e« oerfuchen, morgen!" unterbrach ihn ber ®raf. „Unb
nun, Äreibener, ha&en Sie bie ®üte, bem (Schloffterfonal &u fagen, bajj

ich auf morgen eine grofee Oagbpartie beabfichtige —

"

„2luf ber fie ben £errn (trafen fbrechen wollen ?" fragte Äreibener.

Vielleicht, wir wollen fehn", antwortete $obifc, beffen^üge wieber

lebenbiger geworben waren, „teufen Sie nicht, ich h^te ein ®eheimnifj
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tor 3ljnen, Heber Ärcibener! 3cty fürchte mic$ nur, 3fjnen meinen ^lan

mitjutljeilen, »eil fic iljn oielleicfct mißbilligen fönnten. 3cf> bin fctyeu

geworben, gan$ fopffctyeu. — £ljun Sie mir alfo ben ®efallen, bafür

$u forgen, ba§ meine Slbfictyt, morgen eine große 3agbpartie ju oeran-

ftalten, im (Schöffe mtfgli$ft befannt »erbe. 3$ überlaffe e« ganj

tynen, ob (Sie fu$ an biefer Partie beteiligen, ober inj»ifctyen be»

ftrau 3flarfgräfin ©efellföaft leiften »ollen."

„911$ Üflann ber flirre, bem bergleid;en »ertliche Vergnügungen

^ fremb bleiben müffen, jic^c \äf natürlich ba« gefetere oor", anttoortete

ber $aftor. „Unb mtyt nur al« üftann ber Sirene, fonbern auc$ al«

Üftann oon ©efctymad."

„3Ba8 ba« Icfctere anbetrifft — ä la bonne heure!" rief $obife.

„3m Uebrigen fc^cint e« mir feljr $»eifelljaft, »a« für einen ÜJiann

ber Äircfye conoenabler ift: eine 3agbpartie ober ein t&e-ä-tSte mit einer

liebenSnuirbigen £>ame in 2lb»efenl)eit be« (hatten."

„Sie finb unoerbefferlief, ®raf", fagte Äreibener, „unb ic$ »erbe

mir alle SDZülje geben, 3fyre Befürchtungen $ur ©aljrljeit ju machen.''

„Verfugen Sie e«!" rief $obi| Reiter. „2ln aU' unferen guten

fingen foll ja ber Gimmel £ljeil haben!"

Äreibener entfernte fid) mit einem büfteren Äopffc^ütteln unb einer

fomifdjcn ©eberbe ber 9lb»eljr. — — — — — — —

$)ie 3agbfcartie fanb ftatt. 2ln bem fünften Octobermorgen oer*

ließ ber ©raf mit einem £rojj oon einem iufcenb Wienern unb einer

ja^lreic^en teilte, in ®efeüfc$aft föauborff« unb einiger jungen (Saoa-

Here ber ^a^barfc^aft ba« S^lof?, ba« oon bem l'ärm ber Leiter uno

bem @efläff ber $unbe »ieberhallte.

Äreibener »ar jurütfgeblieben unb begab fiety einige 3ett fpäter

nach ben Zimmern ber 3ttarfgräftn,bie jefet iljre ÜÖotynung in einem

Zweite be« oberen <Stotf»erf« genommen, ben iljr ber alte ®raf abge*

treten. £)ie 3immer »aren bort geller, geräumiger unb boten eine freiere

2(u«fic$t, al« im unteren Storf.

Äreibener fanb bie fyofye £ame freunblid) unb lieben«»i'irbtg »ie

immer, aber etwa« ernfter unb $u»eilen jerftreut. (5« »urbe ifmi fc$»er,

irgenb ein angefnüpfte« ®efprä<h ju Grnbe ju führen, fo bafj er julefct

auf ben ©ebanfen fam, er genire bie SDhrfgräfin unb um bie (Urlaub*

nifj bat, fiety entfernen 3U bürfen.

,JO nein, ich bitte Sie, bleiben Sie!" antwortete bie £)ame be*

fangen unb erregt. „Verleihen Sie mir! 3ch »ei|? feljr gut, toeSljalb

Sie gehen »ollen. 3$ bin jerftreut, td> ^öre nicht auf Sie, ich muß
Oljnen fel;r unartig erfcf>einen. 3lber feien (Sie mir nur tyeut nicht böfe,

heut nid^t! (5« ift ein fo wichtiger Jag unb idj bin fo unruhig, ängft-

lic^ fogar. 3c^ »erbe »afyrfcfyeinlid; ^eut meine erfte Unterrebung mit

bem $crrn ©rafen ^aben, meine erfte unb »ofyl auc^ meine lefete!"

Jß), fo hat fich 3l?r ^err^ema^l entfc^loffen . .
." rief Ätreibener
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erftaunt unt unterbrach fieb, oa er nicbt fogleicb bie geeigneten Borte

für ba« fanb, ma« er fagen wollte.

„3a, er fyat fieb entfcbloffen, mich aUciu mit feinem itfater fpredjeit

$u (äffen, ergänjtebieSÜkrfgräfin, „unb ich habe eingewilligt, wenn auch

mit febwerem Jperjen. £wbife hat geftern ftbenb einen 33ricf an feinen

g
ißater getrieben, in welchem er bemfelben mitteilt, ba§ er ba«<Scblo§

innerhalb breier £age oerlaffen wolle. <£r habe fieb überzeugt, ba§ ei

bie yiebe feinet 33ater« niemal« wiebergewinnen werbe unb wolle ihm
nun ntc^t länger jur Üaft fallen, dx banfe ihm auf ba« $er$lichfte für

bie (^aftfreunbfcfyaft, bie er ilmt unb mir, wenn auch unfreiwillig, ge*
*

wät)rt unb bitte jum ©chluft nur, baf? ber |>err ©raf mir eine wenn

auch noeb fo furje Unterrebung gönnen möge, bamit e« feinen 3lnfto§

in ber großen Seit errege, wenn ich föofjwalb oerlaffe, ohne ben Sßt-

fi^cr beffelben gefproben *u haben. <5r felbft »erbe eine Sagbtoartie

unternehmen unb fich ben ganjen Jag über Dom Schlöffe fern balten,

bamit fein 23ater bie 3eit ber Unterrebung ganj nach ©etieben wählen

!öune. Ältrj ehe Sie tarnen, hatte mir nun ber|)err ®raf fagen laffen,

bajj er mich im £aufe be« Vormittag« befugen werbe unb ich fann ihn

jeben Slugenblicf erwarten, ^erring, ber mir biefe 9iacbricfyt überbrachte,

betonte noch aufeerbem, ba§ ber £>err <$raf boffe, mieb allein $u

finben
14

,,©o gel^e ich ben Augenblicf !" rief Äreibener.

„Ach, lieber .£)err ^Saftor, biefe« „allein" bezieht fieb wohl nur auf

bie ©egenwart meine« (Gemahl«", fagte bie ÜJlarfgräfin traurig. „3eben

Anbern würbe er mit ©leichmuth Jier finben. Natürlich habe ^ 9 e:

antwortet, ber §err ®raf !önne ootlfommcn beruhigt fein, fwbifc habe

für ben ganzen £ag oon mir Abrieb genommen."

„3n ber £hat — ein wichtiger Moment!" fagte tfreibenet geban*

fenboll bor fich hinblicfenb. Dann aber, al« fiele ihm etwa« ein, fpielte

ein fächeln um feine Hibben, ba« er jeboeb balb unterbrüefte. (5r fah

na* ber Uhr. <ka war halb $wölf.

,.(Sie fönnen ben §errn trafen febr balb erwarten", fuhr er fort.

„Der Vormittag ift balb oorüber . unb wenn ich nld^t irre, ^i>re ich

brüben in ben Appartement« be« (trafen bie £hür gehen. (5« näberit

fich (Schritte - —u

Orr hatte fich erhoben, söonchamfc« trat ein mit einer gewiffen

Erregung unb melbete ber ftrau 2)farfgräfin, bajj ber |>err ®raf oon

$>obife feine 3""mcr XX[ wenigen SDZinuten »erlaffen werbe, um 3hro

Roheit feine Aufwartung ju machen. Die hohe Dame erbleichte einen

Sugenblicf unb legte bie$anb auf« £erj. Wreibcner bat fie, in wenigen

haftigen ©orten ber Sheilnabme, gefaßt unb lwffi"tug«Doli &u fein, e«

werbe fich Alle« junt heften fügen. Dann entfernte er fich, ehe

bie SDkrfgräfin ihm ein Sort hatte erwieberu fönnen. 3n ber nächften

aßinute jeboeb hatte fie fidb gefammelt unb ibre 9Jttene war rubig, tbr

siluge flar geworben.

33onchamb«, ber fein r2taat«fletc trug, batte mit Hreioener $u<
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gleich ba« 3«n»«v oerlaffen. 3efct öffnete er mieber bie Xtyüx unb rief

mit lauter, anmelbenber Stimme: „Seine Durchlaucht, ber $>err ®raf

bon $>obifc«9(oßmalb!" (gin Diener in (ifala-t'ibre' öffnete meit bie Rei-

ben ftlügel ber ^ ijur unb herein trat ^erring, glekhfall« im ®ala

(Softüm. 3hm folgten bierreichgalonnirte Diener, toe(c^e einen Öehnftuhl

trugen, in wettern ber alte ($raf faß. Sie festen ben i'ehnftuhl auf

bie eine Seite be« Sintmer« unb »erliefen baffelbe. ^erring beschäftigte

fich einen 2lugenblicf um ben trafen unb ba er fat), baß Sllle« in

Orbnung mar, berließ auch er mit iöonchamp« ba« (Gemach.

Die 2Jtarfgräfin hatte fich erhoben, fobalb ber alte £>err in feinem

Veimftuhl erfetyien, unb ihn mit bem größten Ontereffe 6errac^tet. %{$

fie gewährte, baß er unoerfennbar unter ben galten be« 2llter« bie^üge

be« Sofme« trug, mürbe ir>r Stuge feucht. 3a, e« mar baffelbe ®efi$t,

fein, anmutig, noch jefct boüer Üeben unb ®eift, menn auch bleich unb

mit frön!liefern %nifaudf. Der ®raf trug ein febr reiche« Staat«fleib;

über bie ftüße mar eine ftarfe Decfe bon türfifchem dufter gebreitet.

Xxcq feiner fifcenben Stellung unb be« ®ebanfen« ber $infälligfeit,

ber mit feiner Grrfctyeinung oerbunben mar, machte ber alte £err ben

(Jinbrucf einer biftinguirten, echt ariftofratifchen, an ben feinften Xon
gewöhnten ^erfönlicfyfeit. Orr hielt jefet bie großen blauen 2lugen —
benen be« Sob,ne« fo ähnlich! - mit einem ®emifcb bon Oieugierbe

unb (Sljrfurcfyt auf bie 2)iarfgräfin gerietet, beren Weficht bon innerer

^Bewegung leicht gerottet mar.

„SJerjeihen Sie, Jpofjeit", fagte er, nodj ehe bie Dame ein Sort
ter Begrüßung gefunbeu, „baß ich mir erft jefct bie @b,re geben fann,

3b,nen in ftoßmatb meinen untertyänigften Sillfominen«gruß bar^ubieten!

3ch bitte Sie bringenb, barin feine $ac$läffigfeit bon meiner Seite *u

feljen, fonbern mich mit ben SJerhaltniffen $u entfchulbigen, bie nun ein*

mal nicht mehr \\i änbern finb, fo ferner fie auch auf meiner Seele

laften."

„O, an mir ift e«, jperr (#raf, Sie bielmal*, bielmal« um 33er*

jetljung ]u bitteu!" rief bie äJtarfgräfin mit bem Jone ber märmften

unb aufrichtigen (Smpfinbung. „So lebhaft ich auch roüufchte, ben

ißater meine« Cj&cmahl« fennen ;u lernen, fo mürbe id) rentiert) gewiß *

einen folgen iBunfcto, nie ausgebrochen haben, ba ich unter ben iefcigen

traurigen ^erfjältniffen fürchten mußte, baß mein Slnblid 3hnen unan«

genehm fei. ftreilicb, mar ich fchmach genug, bem infiniten 3ofef« nach*

jugeben. 2lber ich ^offe, baß biefc Schmähe in 3t)ren ?lugen SBerjeihung

ftnben mirb. Denn meiere leiber nur $u gerechtfertigten ®rünbe Sie

auc^ &a6e« mögen, 3ofef ju jürnen, feine Gattin mußte fich bennoct)

banach fernen, Denjenigen fennen \u lernen, bon bem er menigften«

einzelne feiner ebleren (Sigenfchaften ererbt $at. O, e« fehlt ihm baran

nicb,t, J)err (i$raf, unb fie übermiegen in meinen klugen feine Sc^mächen,

fonft mürbe ich niemal« eingemiüigt haben, mein Schidfal für immer

an ba« feinige gu feffeln."

Der (äf>raf, ber bem Wohllaut ihrer Stimnn mit fichtlicher 58c*
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frtebigung, wenn auch mit einiger Verlegenheit, gclaufcht fyattt, mochte

fühlen, baß e« für ilm ntc^t leicht fein »erbe, biefer ^ieben«»ürbigfeit

unb ^Öefctyeibenijcit gegenüber feine ffefttgfeit ju bewahren.

Raffen »ir, ich bitte Ghire Roheit, biefen ^unft, über ben Sie

meine unberänberlicheu Slnfic^ten gewiü erfahren, bei Seite !" fagte er

mit einer teilten abwehrenben $anbbewegung. „iftiemanb fühlt mehr

bie (5ljrc, bie Sie unferer ftamilie angethan, al« ich, unb 9ftemanb

wünfeht aufrichtiger, 31)nen bienen $u fönnen; Orurc Roheit ^aben in

jeber Söejieimng über mich ju befehlen. £>ätte irgenb etwa« mich bie

Vergangenheit bergeffen machen fönnen, fo märe e« bie Vermählung

3hrer §o^eit gemefen. So peinlich cd mir jeboch tft — ich fann meine

Hnfic^ten über biefe Vergangenheit nicht änbern! Sohl aber bitte tc$

Sie, mich ftet« al« 3hren gehorfamften Diener $u betrachten uifb mir

ju glauben, bafi e« für mich fein größere« ®lücf geben wirb, al« jur

3ufriebenheit unb $um Sohlfcin (Surer Roheit beizutragen/'

Die Üttarfgräfin hatte fich neben ihn gefefct, in ' ben Scffcl, ben

ihr Voncbamb« ftyon borher ytrechtgeftetlt.
sHitt ben Sorten: „3$

banfe 3lmeu, $err (#raf, ich taufe 3huen herzlich!" ergriff fie unmill*

fürtich bie §anb bc« alten «f)errn unb e« fchien, al« wolle fie biefelbe

an ihre l'ibben führen. Elber ber ($raf fam ihr }uoor unb mit faft

jugendlicher l'ebhaftigfeit ihre £>anb ergreifenb, füpte er biefelbe wieber*

holt mit bem feicrlichften Slnftanbe ton ber Seit, aber zugleich mit

Särme unb 3nnigfeit.

„Sie glüeflich bin ich, c"te fotd?
e Tochter ju befitjen!' rief er.

„könnten Sie fich "ur entfließen, Roheit, mir ju glauben unb meine

oätcrliche Zuneigung 5
U ^ru fe»- ^ciemald follen Sic Jclage barüber

führen, bajj ich eine fo oollfommcnc unb licben«werthe Dame bie Ver=

gehen eine« änbern entgelten liepe. können Sie mir bie (Shre, fich in

jeber Jöc^ielrnng al« meine £ochter ju fühlen!"

Der sJ)carfgräfin mar e« nicht berborgen, »elcher Sinn in ben

Sorten be« alten trafen lag. ^erring fyattc il;r fchon juweilen ange»

beutet, baß ber Öraf ihr jebe Unterftüfcung, bie fie ct»a »ünfehe , an»

• gebeten laffen »olle. Da« Sort „$elb" mar aüerbing« babei nicht

gefallen; boch »ar c« ganj unzweifelhaft ge»efen, baß c« fich bei biefen

Elnerbietungen um ben genannten „bcltcaten" ®egenftanb hanblc. Die

9Warfgräfin hatte ba« auch ihrem SDZattttc mitgctheilt, »ar aber gleich

biefem ber Anficht ge»cfen, baß man thun muffe, als oerftche man biefe

Einbeulungen nicht. (Sinerfeit« »tberfrrebtc e« bem (Shrgcfüljl Leiber,

eine finauciellc Unterftüfcung oon bem alten (trafen unter ben jefcigen

Verhältniffen anzunehmen; anbererfeit« fonnte bie SKarfgräfin, al«

(Gemahlin bc« Sohne«, feinen Sunfch äußern, ben ihr ®atte zu unter«

brüefen oerpflichtet »ar.

„3ch baufc Ohueu wieberholt", antwortete fie leife unb traurig.

„3ch ha^e nur »enig Sünfchc, unb ber $aupt»unf$ meine« geben«

»irb burch bie leibigen (Erinnerungen an bie Vergangenheit ftet« uner«

Digitized by Google



öif Belagerung oon Ho^roalfc. 495

füllt bleiben. 9Ü« Otyre Zoster »erbe iety miety jeboef) ftet« fixten,

wenn Sie e$ mir ertauben."

„SBie fefjr bebaure idj nur", fagte ber ®raf nad> einer ^aufe,

„Sie erft fo fpät fennen gelernt ju Ijaben, unb auf fo !uqe3cit! Denn
bem ©riefe ;ufotge, ben idi ermatten, wollen Sie ja iRoßwalb fetyon in

ben näctyften Jagen »erlaffcn. Da« tbut mir unenblicb leib. Unb boefy

fann icfy Sie niebt $urücfbalten, ba« felje iety wotyl ein. ttta« tonnte idj

Otiten tyier au$ bieten — ein alter, franter sJftann!"

,;&it würben »erfuetyt tyaben, Sie tyeiter unb glüefliety $u machen",

fagte bie ÜMarfgräfin leife unb traurig, gleicbfam leife cor fidj tjin.

Da« war nun wteber ein 'wenn auety unabfietyttieber Jpinwei« auf

$erbältntffe, bienaety ber2(nfictyt be« alten £errn nictytju änbern waren,

unb auf bie er nietyt eingeben wollte. Dennocty fetyien ityn ifyr ®eficfyt,

auf bem ifyre ©efümmemijj fo beutlicty ausgeprägt war, $u feffeln unb

ju rütyren; er betrachtete e«, wätyrenb fie bor fidb nieberfab,, mit einem

faft järtücben 3lu«brucf.

,/ffiürben Sic mir nietyt im näctyften ftrüfyjabr bie Grljre 3fyre«

Söefucibc« fetyenfen, $ol?eit?" fragte er bann. „Der ftrüfyltug ift fctyön

fyier in SRojjwalb."

„Ocb banfe 3tynen fefyr", antwortete fie mit einem fanften Äopf«

fcfyütteln. „2lber ba« wirb wobl nietyt angeben. 3ofef ift in ber testen

3eit nietyt metyr fo tyeiter, wie fonft, er beoarf meiner Gegenwart!"

„®ebe ber §immel, baß er fie oerbient!" rief ber $raf lebhaft

Dann aber, al« tyabeer $u oietgefagt unbmüffe oon einem gefährlichen

fünfte ablenfen, fragte er fdmelt: „i&ie getyt c« 3tyrem burctytauctytigften

trüber, bem §eqog oon 3Bei§enfel«? 3d> hatte bie Grtyre, ityn oor un*

gefätyr $ebn 3atyrcn )it fetyen unb ich erfahre leiber in meiner 3"rücf=

gejogentyeit febr wenig oon ber üJelt, in ber auch ich einft eine fleine

Wolle fpielte."

Die Sftarfgräfin fd>ien nicht Gilten«, ba« .(^efprach fo leidet auf

einen ifyr oerhältnifjmäfjig glcichgiltigen (^egenftanb tyinüberleuteu ju

laffen. Sie antwortete nur, bafe ihr fürftlictyer ©ruber fieb, fo oiet fie

wiffe, ganj wohl befinde, unz fügte bann fyin&u:

„31ber we«halb leben Sie in biefer (iinfamfeit, $err®raf? ftühlen

Sie nify felbft, baß fie 3bnen niebt wotylttyut ? Unb wie leicht wäre

e« Ütynen, biefe Zäunte mit ^eiteren unb glücflictyen ^ienfctyeu ju be«

»btfern, mit iJerfonen, bie Sie auf $änben tragen würben! Sie finb

ia noety nietyt alt; 3tyr @eift ift ber eine* 3ünglingfi. Om oertrautic^en

Umgange, in ber ßonoerfation mit jugenblicbcu ^erfonen oon ©eift

unb ®cfüfyl würben Sie — nietyt wieber jung werben, renn Sie finb

uictyt alt! — fonbern cie 3tynen angeborene |)eiterfeit wieber erlangen

unb bie ^Innctymlictyteiten be« l'eben* genießen, auf bie Sie fo gerechten
s
2lnfpructy ergeben bürfen! sBie oft tyabe icb mit 3ofef oon Otyrer (Sin*

famfeit gefproetyen, wie oft tyaben wir Sie auf« Snnigfte beflagt!"

„Darf icb benn bie ftrage einfgalten, $)otyeit, ob Sie fiety tyier

ein wenig gefallen tyaben'^' fragte ber ®raf au«weid^enb. Die Antwort
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fröre frciüd; leicht »orau«$ufeh-n gemefen; fie tonnte faumanber« lauten,

al« baß btc SKarfgräfin „unter ben obmaltenoen Jöerhältniffen" menig

(ürrhofang in ber frönen iftatur unb ber herrlichen Öuft gefunben.

dennoch fanb ber (Graf (Gelegenheit, ein (Gefpräch, ba« weniger »er*

fänglich mar, baran ju fnüpfen. (5r f^rad^ von ben Schönheiten ber

mährifchen (Gebirge, oon ben angenehmen Nachbarn unb begann bann

(ich nach einigen ^erfönlichfeiten in 3Bien ju erhinbigen. &ie Üttarf*

gräfin antmortete nur menig. Gr« mar unrerfennbar, baß außer bem
Stummer über ba« 93erhaltnt§ ihre« (Gemahl« ju ihrem Schwiegervater

auch bie ©etrübniß über bie vorau«jufehenbe ^rfotglofigfeit biefe«

jefeigen Bufammentreffen« auf ihrem $>er$en laftete. $ätte fie ben alten

§errn genauer beobachtet, fo mürbe fie mahrfcheinlich bemerft haben,

baß auch er bemegt mar unb ba« peinliche ber Situation fühlte, ja,

baß er fie mit ©liefen betrachtete, bie fie vielleicht ermuthigt hätten, ben

ifißunfeh, ber auf ihren kippen fchmebte, au«$ufprechen. 21ber fie fah

nicht auf, fie bliefte trübe vor fich hin unb bie Sorte entrangen fich

nur mühfam ihren kippen.

„3ch habe 3hre *}eit fchon ju lange in Slnfpruch genommen",

fagte ber alte §err enblich- „dennoch muß ich jufrieben fein, menig*

ften« biefe« Furje (Glücf genoffen ju höben. 3ch merbe e« mahrlich

nicht vergeffen! Sluch bebaure ich, baß Sie nicht fo viel Zuneigung ju

mir gefaßt haben, um irgenb einen perfönlichen Sunfch an denjenigen

ju richten, ber hoch erfreut unb geehrt gemefen märe, benfelben erfüllen

&u fönnen
"

„O, §err (Graf", unterbrach ihn bie 2flarfgräfin, ihn mit ihren

großen äugen voll 3nnigfcit unb SBermunberung zugleich anblicfenb,

,,ma« finb alle meine perfönlichen Sünfche im Vergleich ju bem einen,

ben ich i<* nicht au«fprechen barf unb um Sie nicht \\\ betrüben, auch

nicht au«fprechen will? (*« ift ein bittere« $$erhängniß, ba« un« von

einem fo eblen unb ausgezeichneten üftanne trennt unb leiber auf immer

trennen mirb — —

*

„9iein, nein! Sagen Sie ba« nicht, Roheit! ^icht immer!'' rief

ber alte £err in fichtlicher Unruhe. „3ch h°ffe — ich münfehe — baß

meine Uebcn«mürbige Softer für immer mit mir oereint fei — unb

foltte et auch
u

JD (Gott! mxe e« möglich? dürfte ich *a« hoffen?' rief bie

Warfgräfin, bie fich in ber ftreube ihre« $erjen« erhoben hatte, benn

jie la$ eine glüefliche SJeränberung in ben erregten 3ügen be« alten

(Grafen. Sie hatte bie $änbe au«geftrecft, al« molle fie erft jefct ben

ibater ihre« (Gemahl« au« tieffter ©ruft millfommen heißen. $)a —
SÖJa« mar ba«? £)ie Slugen be« (Grafen, foeben noch im milbeften

Richte ftrahleub, mürbe ftarr. Seine 3üge nahmen ben 3lu«brucf ber

Spannung, bc« Schrecfen« an. Orr laufchte.

Buch bie SDJarfgräfin ^örte e«. @in $ferb fprengte auf ben

Schloßhof. 3efet hielt e« &er (Graf faß einen Slugenblicf mie berftei^

nert, feine Sinne h»"8eu fchlaff herab. SDaun burchfehoß ein jähe«
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SRotl? fein ®efi$t. Der Unwille fäien tyn fc$wa# unb regung«le« *u

machen.

„D, ba« ift unrecht!" fließ er bann Terror. „Orr ift e«! Da« er*

»ortete iety nidjt. Da« ift ein 9ftij?brauc$ —"

Unb al* ob. i^n eine plöfclicfye Energie ergreife, warf er bie Dede
»on fiefy unb fprang auf. 3n ber Xtyüx, auf bie er jueilte, erfdnen

bereit Jperring mit bem 9Jufe: „$err ®raf — 3l?r {)err Soljn!" Dann
ergriff ber 3ntenbant ben alten (trafen unb \o$ ilm mit fid? fort.

Die SWarfgräfin fyatte wäfyrenb biefer falben Minute wie gelähmt

geftanben. Gr« war, al« fei fie $ur ©ilbfäule geworben, wätyrenb neue*

geben in ben alten $>erm futyr. $löfeli($ rief fie, bie Sa^r^eit aljnenb,

mit »er$weifelnber Stimme: „3d> wußte e« nietyt! 3$ befcbwbre Sie
— glauben Sie mir — \$ wußte e« nic^t!"

Scbon war ber ®raf oerföwunben. Die 2ttarfgräfin fc$lug bie

$änbe tor ba« @eficfyt. Dann wanfte fie na$ ityrem Seffel unb fanf

hinein.

Unmittelbar barauf trat £>obifc in ba« Limmer, mit erstem
ftntlifc, faft atljemlo«. Ueberrafctyt blieb er fielen. Der leere Öeljn-

ftufjl be« 3?ater«, bie Dede, bie auf bem 33oben lag, mochten ifym oer*

ratzen, wa« gefcfyeljen. 516er was feine ($emafylin bewegte, fonnte er

nicfyt wiffen. l'angfam trat er auf fie $u unb entfernte fanft bic $>anbe

oon tfyrem (^efictyt. (Sr falj, baß e« mit £ljränen bebeeft war.

„Sophie, Sie weinen!" rief er beftürjt. ,,$Ba« ift gefetye^en? 3$
will niebt hoffen, baß man Sie beleibigt fyat. Da« würbe iä) ^iemanb

oerjei^en! 3$ befdjwere Sie — ft-redjen Sie, tljeuerfte Sopfyie!"

3lber bie 3Jiarfgräfin termo^te noety nic^t, in Sorten au«$ubrüden,

wad fie empfanb, unb bielleicfyl wollte fie e« bem geliebten 3Hanne gegen-

über fo fctyonenb tbun als mögliefy. Sie ftreef tc ibm nur abweljrenb unb

befc^wic^tigenb bie $anb entgegen unb fctyüttelte ben Äopf, wäfyrenb fie

i&re $ljränen ju troefnen oerfuc^te. $obifc ftanb ftumm neben iljr. 33iel'

leidet begann bie 5lfjnung ber Sa^eit in iljm aufeubämmern.

„SWein Sßater war Ijier — iety fefye e*", fagte er bann mit gepreßt

ter Stimme. „3$ geftetye e« ein, i$ wollte iljn überragen — es war

mein lefete« Nüttel, 3$ machte mieb lo* oon ber 3agbgefellfc$aft unb

fprengte wie rafenb tyierljer, in ber Hoffnung, iety würbe tyn no<$ bei

3lmcn, in 3tyrem Limmer finben. (Sin Diener, ben ic$ in« Vertrauen

gebogen, weljte mit einem weißen Xuc^e au« einem 0enfter, al« mein

ÜSater ju O^nen ging. falj e« ron einem ®crge au«, wo iety wartete

wollte mi$ i^m ^u gü§en werfen, feine ^erjetyung erbitten
"

„3" fpät, Oofef!" fagte bie üttarfgräfin faum ^örbar. „3br $ater

^ielt e« für einen oerabrebeten ^lan — er ^at auc^ mid? im SBerbac^t

Unb — er war fo eben im ©egriff, Ofynen ^u oerjei^en — fein £erj

erweichte fic^ — ba famen Sie — ber Sctyretf gab i^m bie Ätaft \\\

flicken. 99un ift Sllle« oorbei, 31 Ue«!"

^eiliger @ott, wel$' ein 2:^or bin tc^ gewefen! 3$ fonnte e«

Der Colon. II. <ß

Digitized by Google



498 Dir gdagtrunci uon flofiroalb.

ahnen!" rief £obtfc mit flanglofcr Stimme unb fiel in ben i'ehnftuhl

feine« ütfater«. 3efct legte auch er bie §änbe bor ba« ®eficht.

(£« trat eine lange, lange ^aufe ein. $)obifc unterbrach fie nur

burch einzelne Ausrufungen: „3ch £bor! 3cb oerblenbeter sJcarr! üDicine

arme, arme Sophie!" Sie flJcarfgräftn meinte fttll oor fich hin- Dann,
al« fühle fie ba« SBcbürfuijj, ihr Jperj ju erleichtern unb ihren ®emaht
ju beruhigen ober ju jerftreuen, begann fie ben Verlauf ihrer Unter

-

rebung mit bem alten (trafen 511 berieten, £obife ^örte ihr febmeigenb

ju, fie nicht einmal unterbrechend

,,^un, e« follte fo fein!" fagte er bann. „Sen ba« ©efebiet oer-

berben will, ben berblenbet e«. Sie fonnte ich glauben, ba| meine al

berne ßift mehr erreichen merbe, at« bie (bemalt 3t>rer Anmuth, bie

sJWacbt 3hrer fanften Ueberrebung! 3a, e« ift oorbfi. 3$ bin an Allem,

Allem Schulb unb jiehe Sie mit mir in« Ungtücf. 3$ »erbe e« mir

nie beruhen. 3ch marb unter einem böfen Sterne geboren. Unb bod>

— Sophie — jüruen Sie mir nicht 511 febr! teilte Abfielt mar gut,

trofc alle bem — ®ott meiji e«!"

„Unb ich meifj e« auch!" fagte fie, feine panb nebmenb. „£« ift

nur unfer Unglücf, 3ofef. (5« hat 9ciemanb Schulb!"

(5r brüefte ibre $>anb unb murmelte einige unoerftänbliche Sorte,

bie eine erneuerte Selbftanflage ju fein fc^ienen.

„Sir fönnen jefet nicht länger bleiben'', fubr er bann entfchloffen

fort. „3ch merbe noch einige feilen an meinen stfater fc^reiben - - nur

um Sie ju rechtfertigen. Sinb Sie im Staube, Sophie, heute noch
sJ?ojjmalb ju »erlaffen? Der ©oben brennt mir unter ben ftüjjen."

„3$ bin jeben Augenbticf bereit", antwortete bie sJOcarfgräfin.

„So wollen wir in^eüftäbt bei «reibener übernachten", fagte Jpobtfe.

„$>ier fann ich ™ty bleiben; e« ift mir, al« ob Alle« mich berböbne unb

berfpotte. Die Domeftifen mögen nachfolgen."

(Sr ftanb auf unb flingelte. ©onchamp« trat ein.

„Waffen Sie Alle« jur Abreife für bie ftrau iDcarfgräftn unb mich

einrichten", fagte er. „Sobalb bie Sagen unb bie nothmenbigfte Söagage

in Dronung finb, fahren mir ab. Sie bleiben hier unb folgen morgen

mit ben Dienern, benachrichtigen Sie auch töauborff unb £errn ftrei«

bencr unb beeilen Sic Alle« fo fehr al« möglich! Ober münden
Sie bi« morgen ju bleiben?" manbte er fich an bie Dtarfgrapn.

„Stein, nein! Sie haben Wecht. SchneÜ fort oon hier!"

„Unb ba« Dejeuner, Roheit?" fragte ©onchamo«

„3ch mag nicht« nehmen!" antmortete bie Dame. „Sa« mich an»

betrifft, fo bin ich ™ einer halben Stunbe reifefertig, 3ofef."

(Sr nirfte ihr ftill ju unb berliefe mit fcheinbar ruhiger ÜJtiene ba«

Limmer. 3m Ü?orfaal traf er tfreibener, ber bort in feinei (Erwartung

auf* unb abgegangen war, übrigen« ben ,3«fainmenhang bereit« abnte.

Jpobifc trat an ihn beran unb fagte nur:

„(5« ift Alle« borbei, reibener! Sir reifen ab. Äann ich bie

9tacbt mit meiner $emablin bei 3bnen in ^etlftäbt bleiben?"
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„®ewife, $err ®raf!"

„2öir reifen in fpäteften« einer Stunbe. Sie begleiten un« bcc^V

„®ewife, $>err ©raf, wenn Sie befehlen."

„Sie würben mir einen ©efaüen bamit tfmn, ttreibener!" jagte

$obifc. Dann Wanbte er fich ab, um feine ©ewegung \\\ verbergen.

3n feinem &\mmet angefommen, fc^rieb er fogleich ben fotgenben

«rief:

„Verehrter $)err <#raf! beliebter SBater!

„3ch feh* ei,, < tele ferner ich Sie beleibigt habe. 3dj> t>ertaffe SRofi*

Wtflb unb bitte Sic tanfenb SJJal um 33er$eihung für alte Äränfungen,

bie ich 3hncn, wenn an di nicht in böfer Hbficht, jugefügt. M) gebe

Otylien mein (Sfyrenmort, bajj meine (Gemahlin nicht« t>on meiner ^euti*

gen plötzlichen ^Jtücffehr wujjte, fie würbe ba« nie gebulbet haben. (£«

war Unüberlegtheit unb tfeichtfinn oon mir, }ii glauben, bafc ich einen

ferner beleibigten SBater burch folche Änabenftreiche berföfmen fbnne.

Die (Srfeuntniß fommt mir ju fpät, aber ich werbe 3 cit 8cnu8 haben,

ju bereuen.

„t'eben Sie wohl, Dere^rter §err SBater! 3ch werbe Sie nie mehr

fceläftigett. 3ürnen wir, aber nicht meiner Gemahlin. Sie haben

iRecbt, ich berbiene fie nicht. Slber ich berfuchen, mich ihrer würbb

ger ju machen. 3ch werbe ein anbere« l'eben führen. Empfangen (Sie

meinen Danf für alle« ©ute, ba« Sie mir gethan unb ba« ich fo fehlest

vergotten, l£inen ütroft nehme ich m^ m *r - 3<h ha^ ge^ört / bafc Sie

ben Gebrauch 3hrer (^lieber wieber erlangt. Derartige tfrifen führen

juweilen \\i einer glüeflichen Grntfcheibung. (5« würbe mich unenblkh

freuen, wenn wenigsten« ein einjige« sJJtal meine Unbefounenheit irgenb

etwa« ®ute« bewirft hatte.

„Empfangen Sie noch einmal meinen Danf unb bergeffen Sie

3hren leichtfinnigen, aber unglücfliehen Sohn
Sofef.«

Wachbem er biefen ©rief gefiegelt unb abgefenbet, fchien er ruhiger

geworben }it fein, wie 3eber, über ben eine (5ntfReibung ergangen ift,

gegen bie e« feinen Appell giebt. (5r rief feinen Diener unb befahl

bemfelben, ba« nothwenbigfte $anbgcpäcf \u orbnen. Dann lief? er

ÜRauborff rufen, unterrichtete ihn in gteichmüthigem £one, al« ob bie

Sache nicht t-iet auf fich habe, ton feiner $lbretfc unb beauftragte ihn,

mit ißonchamp« für bie Slbreife ber Domeftifen Sorge $u tragen, fragte

bann auch *a iftauborff juglekh ßaffirer war - nach bem baaren

(#elbc in ber IShatouüe. Der betrag war fein bebeutenber.

„(5« ift nicht oiel, aber ju einigen mäßigen £rinfgelbern, mit teren

Slufyahlnng an bie geeigneten ^erfouen ich ®ie beauftrage, wirb e« au««

reichen", fagte {wbifc. „3n Sien werben wir weiter fehen. Doch glaube

ich, al« ehrlicher Üttann, 3hnen jefet fct>on fagen ju müffch, lieber ttau-

borff, bafe mir meine jufünftigen SBerhältniffe ben t'uru« eine« Seeretair«

fchwerlich geftatten werben unb baß ich ** ^hnen frci ftcWc ^ 6ei 3«^en

an eine t{eränberung, wo möglich jum Seffern, ju benfen"
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„(Sinen befferen $errn »erbe ich nic^t finben!" fagte ftauborff be*

wegt unb aufrichtig.

„£« fyat nun einmal fein follen!" jagte §obifc mit einem Seufjer.

„Senn ic^beffere Jage fehe, werbe ich mich gcn?i| freuen, Sie wieber

in meiner '^cahe ju $aben."

JÖcnchatno« fam, um $u melben, ba§ bie Sagen $ur Slbfahrt bereit

ftänben unb bie Jrau 2ftarfgräfin reifefertig fei.

„So wäre unfere (Kampagne in Wofcwalb ju (Snbe!" fagte {wbifc,

fich jur §eüerfcit jwingenb. „3*on meinem SBater I?abe ich fchriftlich

Hbfchieb genommen unb ^erring brause ich wohl fcfum Hbieu ju fagen;

er Wirb fich nicht über meine Stbreife grämen. Slücn Hnbercn fagen Sie,

#onchamp« unb föauborff, meinen beften £)anf unb empfehlen mich auch

meinen Bcfannten in ber "fta^barföaft, fowie ben $erren, bie $eute

oon ber 3agb jurüeffehren. Die toic^tigften ^ef^äfte ^aben mich fefert

nach Sien gerufen. Da ift ßreibener, auch reifefertig! 9tun Slbieu,

meine Herren! Huf Sieberfehen!"

$lm ftufce ber großen irepbe erwartete ihn bie 9Marfgräfin. $obifc

reichte xljx ben Vinn unb führte fie nach bem Schlofchofc. (Sie hatte

ttn cm (j&emahl aufmerffam in bie $ugen gebtieft unb ba fie ihn gefaxt

unb fogar Reiter fah, fo nahm auch i^re^Dciene einen ruhigen 3lu«brucf an.

21t« fie ben Schlofthof erreichten, fanben fie bort einen großen Ztyit

ber Dienerfchaft be« alten unb jungen (trafen berfammelt. Die Sttienen

Oer i'eute waren ernft unb jeugten ton Xljeitnaljme. Sie Ratten c« ge*

wifc gern gefehen, wenn ba« teutfelige ^aar geblieben. Huf $obifc feinen

jeboch i^re ©egenwart einen unangenehmen (iinbruef gu machen. Sie

erinnerte ihn an feine Mcberlage. ftuch mochte c«ihm ^eintict) fein, ohne

einen ectatanten ©ewei« feiner (üencrofität oon bem Schlofjberfonal

fc^eiben \u müffen.

„Sagen Sie ben guten beuten, baß wir für« Qrrfte nach $ettftäbt

fahren", wanbte er fich siemtieb laut ju iöonchamp«. „Sollten wir nicht

^urücffe^ren, fo werbe ich O^nen noch fbecietle 3nftructionen über oer*

fdnebene Slngclcgcnheitcu ^ufenben!"

(5r reifte ber 9)Jarfgräfin bie $anb, um ihr in ben Sagen ui

Reifen.

„3?erjeil?en Sie, $>err ©raf", fagte ßreibener, ber neben feinem

tfteitbfcrb ftanb, „bort fehe ich ^erring. (£« fcfyeint faft, al« ob er 3tmen

noch etwa« mitjutheilcn habe/'
1 3n ber £hat tarn ber 3ntcnbant peinlich ^aftig au« bem Schlöffe

gefchvitten. Seine ÜJMcnc geigte einen tytyt eigentümlichen Hu«brucf.

Sie follte ohne Zweifel freufctg fein, oerrieth aber gerabe burch- biefen

3wang ba« Uebergewicht ganj entgegengefe^ter lfmbfinbungen. Dod^

gelang e« ihm, noch ehe er ben trafen unb beffen Gemahlin erreicht

hatte, feine 3ü8* in ben 3tu«brucf faltcr, gefchäft«mäBiger $)bflichfcit

ju gwingen. (£r fehwieg noch einen 2)ioment, wahrenb 9llle ihn erwar*

tung«ooll anblicften. £)ann fagte er, jur sJ)iarfgräfin gewenbet:

„Der $)err ©raf, mein gnäbiger |)err, fyabcn foeben erft in ßr*
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fahrung gebradbt, bafc Grurc $obeit fc plöfeticf» jtfo&malb ju berlaffcn

beabficbtigcn. Der $>crr ®raf taffeit Sie erfucbcn, bo$ nod> einige

Jage $u oermeilen. Äud> mürben ber §>err ®raf fc^r erfreut fein" —
manbte er fieb bann, mie mit einem 9tmf unb al« ob er fich zwinge,

«trna« fehr ©ittere« $u berfcf>lucfen — „menn Sie, gnäbiger £err, ihm
bie Crbre eine« ©efuebe« febenfeu mollten."

(£« mar, al« fei ein 33ltt5 über bie Meine ®efellfdjaft $tng€|tt<tt

31tte ftarrten auf ben Ontenbanten. Sie lafen in feinem ®eficht, baß er

ber Ueberbringer einer angenehmen Nachricht fei, fo unangenehm fie

<nidj i^m felbft fein mochte. Der junge @raf mar etma« bleicher gemor*

ben unb feine Stimme gitterte ein menig, al« er fagte:

„Unter biefen Umftänben, liebe Sophie, höben mir nur bem Sunfdje

meine« £crrn Katers ftolge M leiften. $onchamp«, laffen Sie gefäüigft

bte Sagen ^urücffabren. — Sie, $err Ontenbant, jnelbcn mohl meinem,

#errn Stfater, &aft ich *u tym begeben merbe, fobalb er e« befiehlt."

„Der $err i^raf münfehte Sie recht batb $u fehen", fagte ^erring.

„So merbe ich m *r f»?fort bie @hre geben", fagte fmbifc, reichte

feiner Gemahlin ben Ärtn unb führte fie, ohne baß Söeibe ein Sort
medtfelten, burch ben SBorfaal hinauf in ba« Limmer, ba« fie bisher

bemobnt. Son bort begab er fich in bie (ttemacber feine« Söater«»

(Sr blieb nicht allzulange. 5(1« er ^urücffam, glänzten feine 2tugen,

ebroohl fie gerötbet maren, unb fein ©ang mar febcrleicbt. Äreibener

Wauborff unb 33ouchamp« ftanben im ^or^immer ber s
Jftarfgräfin

. $obifc läcbelte, al« er ihnen juniefte, fagte aber fein Sort.

Tie SWarfgräfitt crmartete ihn in bemfelben 3immer, in melchem

fie bor einer Stunbe ben alten §errn empfangen. Sil« er eintrat unb

fie in fein $eficf>t febaute, au« bem taufenb frohe ®eifter hervorleuchte*

ten, rief fie nur feinen Hainen unb eilte auf ihn $u. <£r fcbloß fie in

feine Sinuc unb hielt fie lange fo, ohne ein 'Bort w fprechen.

„ÜMein i^ater münfeht, baß mir mit ihm fbeifen follen", fagte er

enblicb, nachbem er eine £hrane au* pem v^ua.e feiner (Gemahlin fort^

gefügt, „(5r foeift um jmei Uhr. 3d> glaube, theuerfte Sophie, e« ift

^eit $ur Toilette!"

i£v oerließ fie fdmetl, um fich niebt bon feiner eigenen Führung
bemeiftern \n laffen. Traunen im itfoqimmer ftanben noch immer bie

brei Herren.

„9hm, laffen Sie Victoria fließen, (General iRauborff !" rief £obifc.

„Sir haben gefiegt.
%
21ber, meine sperren, mir haben gefiegt nicht burd?

anfere eigene ftraft unb Klugheit, fonbern bureb bie |>er^en«güte unfe*

re« bi«herigen Gegner«. (5« ift, genau genommen, eine große Weber
läge für un«. ?lber mir febiefeen bennoch Victoria. Die giebe i>at

gefiegt!" -

Sie biefe fchnclle Ummanblung be« alten §errn bor fich gegangen,

ba« erfuhren nur bie junäcbft ^Beteiligten unb auch biefe erft aümälig.

G« fam ia auch menig auf ba« 8Me? unb Soburch? an, menn bie
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£h«tfache nur felbft feftftanb. X)cr alte ®raf wollte &toar feinem iSofyne

gegenüber nicht* tociter äugeben, al« bafj ilm bie Slnmuth ber ÜHarfgräfin

fo gefcffclt habe, bafc er ben (gebauten an eine Trennung »on ihr nicht

habe ertragen fönnen unb baß er ihr aujjerbem eine (£ntfchäbigung für

ben $>erbad>t, ben er gegen fie gcfajjt, fdmlbig getoefen fei. 2lber

ber ©rief be8 ©ofme« fyattc boch auch wohl ba$ ©einige beige*

tragen. süJic ber Liener oerficherte, ber ihn bem alten £errn übergeben,

war berfelbc beim t'efcn be* ©riefe* Slnfangä fehr ernft getoefen, ^abe

bann aber »löblich laut aufgetaut, U>a$rftyeintt<$ bei ber ©teile, in

welcher ber junge £obifc bon feiner ®cnugthuung fprach, feinen 23ater

»on feinem langjährigen Uebel curirt ju haben. Ober hatte ber ganje

©rief bem 2>ater ben ©inbruef aufrichtiger föeue gemalt? 2öar er

überzeugt, eine Dame »ie bie üttarfgräfin fönne fid? nicht mit einem

tarnte oerbinben, ber nicht auch f"«c 8utcn Crigenfdpaftcn habe? ©e-

nug - bie Skrföhnung mar eine bollftänbige, ber verlorene ©elm war
ju (Knaben angenommen.

^erring legte balb barauf feine «Stelle in bie £änbe ©onchambä'

unb jog mit einer guten ftatfioil nach, ber nächften ©tabt.

£>er ®raf blieb bi* jum £obc feinet £>atcr8 ein liebenber ©obn
unb, bi$ jum £obe feiner belehrten nnb ftetä bebauerten (Gemahlin, ein

zärtlicher ®atte. Sil« Jriebrich ber $roftc, fein erhabener SBcrroanbter,

ihn befuchte, geigte er if)m in feinem, mit allen SKeijcn auä £aufent>

unb (Einer 9?acht gefchmücften ^arf ein fchöne* Monument, ba£ bem

Hnbenfen ©ot>hien'£ gewibmet war unb ba« er jebeu ©onnabenb be-

fuchtc, um £raucrhnmnen, bie er felbft eomponirt, ju ihrem Slnbcnfen

aufführen ju laffen.
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Jroufcifle. - #at>re lt @race. — 2)ie Ätfmgin »cn önglanb. — grauen-Ärbeit
unb ftrauen • Cmancipahon in yax'xQ. — 2>te Soncertc oon 8effeliet>rc unb bie

2Keral. — 2>ic $riratl> tine« Steine* - öinc ftraß«.

3<f) fommc oon £rouoille, wo i$ meine oon Der $)i^e unb bem
Staub abgefpanntc «Pfyantafic roieber belebt tyabe. Sie rootylttyuenb ift

e«, am. ©eeftranb bic ungefunben 3lu«bünftungen ber großen ©tabt unb

-bie tfeibenfc&aften ber flflenfctyen ju bergeffen!

Da« sJ)fecr liegt ba oor un«, ein ooige« 9tötyfel, in fetner ganjeit

llnenblidjfeit, batb grün unb freubig aufjauctyjenb, batb ruljig, ein n Iber

ftarer ©bieget, batb »Üb tobenb unb bic Reifen be« Ufer« mit toeijsem

Schaum bebeefenb. 3ft e« nicfyt ba« Stbbitb unferer ©eele? Docfy ba*

flfleer berietet ifyr eine üraft met)r unb in jeber fetner Jaunen eine

(9röfje, bie mir mitten in ben Heilten Ontereffen unb ®dm>äcben ber

menfcfylicfyen ®efellfcfyaft entbehren.

ftür bie iöetuoljner ber großen ©täbte ift e« notfytocnbiger loie für

jeben 2tnbern, fiefy jäfjrlicfj in ba« ftärfcnbc ©ab ber iftatur ju tauten,

iieiber findet man in £rouoille, roenn man nietyt läng« ber ttüfte meilen«

weit laufen unb gleicty einem Silben bic ®efetlfc$aft fliegen mill, im

tfafino, am ©tranbe, felbft im ©abc, ben ganjen t'uru« oon ^ari« toieber.

SoU ic$ 3&nen junäc^ft oie ®e$eimniffe ber ©abetoilettc enthüllen?

Unfcvc ^ariferinnen toiffen fogar Ijier, too Poudre de riz unb 9(uf*

tragen oon ffiotty unb (gdjroar^ bem Ungeftüm ber SeÜen nicfyt \u toiber*

fteljen oermag, ifyren £eint burefy elegante ©abefappen, bie angemeffen

ber ©tonbine ober brünette, mit blauen ober rotten 9iü$en garnirt

finb, ju Ijeben. Darüber fcfcen fie runbe Sacfy«tucfyfjütc, bie auf ba«

(Sefctymacfoollfte arrangirt finb. — Die ©abean^üge ($ofe unb fraufe

©loufe, bie $>al« unb Sinne freiläßt) finb biefe« 3aljr in gelten färben

unb gleich ttappe unb #ut befefct.

Der tägliche (Sorfo ift ber ©tranb. $ier begrüßt man fiefy, pro*

menirt ober fu$t in ber fternc bie Müften oon $)aore $u entbeefen, naefc

bem man ben Jag, tote übrigen* in alten ©abeorten, mit iöaben,

93ifttenma$eit, ^Spaziergängen ober (Sfelcaoalcaben in bie jiemlicty romam
tifc$ gelegene Umgegenb oertänbett l)at. Die gelten geftreiften ioiletten

finb bic gefuetyteftett unb finben loir fie Ijier größten tljeil« in Seibe.

Wein colorirtc« ÜJiobebitb, ba« 3lwen eine fdjöne ©lonbine oorfüfyrt,

bie fyier fcfyr gefeierte junge "Polin D , giebt 3&nen iljren

fefyr fleibfamcn Slnjug mieber. veic^te blaue Jaffetrobe mit deinem

Volant unb f$roar&em 2ltla«bänbc^cn befe^t. Der Unteran&ug ift au«

blau unb fctytoarj; geftreiftem Raffet. ^ tat! be« rvtdut Warie ^Intoinette

trägt fie ben je^t mobernen Äragen, beffen fur^e (Jnbcii fic^ über ber

©ruft freujen unb ber hinten mit einem tfapuctyon oerfc^en ift, ben
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ftetite 3ltta«fcbleifen jicren. Da« runbc, flehte Sarctt tft mit Mauer

®a$e umrounben, bie tu langen (Suren berabfällt, Dorn mit brei fletnen

blauen unb einer f<$n>ar$eu Jeber garnirt. 3ur ^ctffüre tyat fie ben

jefct febr gefucbten (übiguon gemäblt, ber au« jtuci ftlecbten bcftebt, bic

nicbt mefyr fcbnccfenfertnig gelegt, fonbcrn na<$ entgegengefefcter Wity

rung au«geljenb, cinanber begegnen unb bann tu beliebigen $erfcbltn*

guugen arrangirt werben ©er ^ieutlicb grofec 3ounenfebirm bilbet

gleicher 3eit cin ^n 3ba$ierftocf. ©ie eleganten fyoljen « tiefeichen (tut

ebenfall* blau au* (fymSleber. Unfere ^rocitc ©ante trägt ein glatte«

mobcrnrotfyed Jaffetfleib, noch mit langer 2cblebj>e. Darüber ein mit

£pifeen garuirtc* $icfyu, beffeu born fyerabfallenbe, breite Gliben mit

einem fcbnialcn (Gürtel unb einer Schleife gehalten roerbeu. Da* j^iefcu

tft hinten abgcruubet unb fällt bis über bie $älftc ber £aille.
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3n bem ßafino, ba* nafyc am Stranbc liegt uitb meiere« bic Da*
men in ifjren ^romenabentoiletten befuebeu, »werben täglicb, tfinberbälle

unb Soireen gegeben. 3n bem Heinen Saal finben oon 2 — 4 unb oon

7 — 9 Uljr £anjftunben für bie fyeramoacfyfenbe 3ugenb ftatt; fyier

empfangt fie für ®rajie unb üofetterie bie erften t'efyren. sJZacfymtttag«

geben Äünftler oon ber parifer italienifcben Cper in bem großen, auf

ba« (Kegantefte becorirten, Saale ßencerte, ber $benb« für Söälle be-

nufct wirb.

Die junge Dame auf meinem Üftobebilbe, bie ftcb eben jum Slue^

gefeit bereit macH ift eine ber (gefeierten M Gafino«. Sie fü^rt 3f?nen

eine ber mobernften Wantillen bor, au« febmarjem Raffet unb Spifeen

angefertigt. Der oerbere Xfjeil ift roie ber auf ber 3eic^nung angegebene

gefdmitten, nur finb bie linben für^er unb ftatt abgeruubet febrägeefig.

Da« geftreifte (Softüm ifyrer ftreunbin ift aud febwarj unb meifeem

Seiben^eug unb $toar ift ber Uebenourf [cbmäler geitreift, at« ber Unter*

$ug, unb hinten baufebig, genre Watteau, aufgenommen; iety [praefy

3fynen bon biefen fefyr beliebten 2ln$ügcu febou in meinem legten $3eri<$t.

Wein 2)tobefepf bringt 3b,nen eine weiße liafcbemtrfappe mit rofa

"ültlaSfdjleifcn, n>ie fie fyier allabenblicb länge ber Hüfte promeniren. Der
jtoeitc trägt eine leichte Spifeencoiffüre.

Sluf meinem SHüchbcg na<$ 15ariö maebte id> einen fleinen £alt in

£abre, um bie in ben tyiefigen blättern fo biel befproebene SlucffteUung

an^ufefyen. 3c$ fanb fyier leiber nur bie Uebcrrefte bon ber borjäbrigeu

UniberfafauÄfteliung, unb $mar auf ba« Minimum rebucirt.
s2lu$ lang;

roeilte iety micf> jum Sterben, um fo mefyr, al« icb nur auf oereinfamte,

oon f)ifce unb iHbfpannung gequälte $eftalten ftiefc, bie gleich mir,fucbenb

anb xüöft finbenb, Ijerumirrtcn. örmälmensmertij ift einzig unb allein

ba$ große Stquarium mit lebenbigen Seefmnben in einem Xeicty unb ben

bur$ Victor §)ugo'« legten Vornan berühmt geworbenen pieuvres; benn

üir finben tyter fotoel bie SÖebölferung be« SüjjwaffcrS, wie bie beä

3)icere$. Veiber ma$t aber ein Aquarium allein ben 3)?enjcben ni$t
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glütflich! 3d> fud>te auch p biniren. üiaehbem ich länger als eine

Stunbc auf eine fchlechte Suppe unb ejnige ©arbinen gewartet hatte,

ging mir bic @cbulb au« unb ich reifte ab, um mir auf bem ^peimwege

nach ^ßari^ in ben oerfdriebenen Crifenbahnftationen bie anberen @änge

ferbiren ^u laffen.

3eb fam hier ju gleicher 3cit mit ber Königin oon (£nglanb an.

Sine bichtgebrängte SDienfchenmenge ftanb läng« be« gaubourg St.

nore, um fic oorüberfahren p fc^en. 'Jttan wollte bie Königin ber

Gattinnen feheu, bic untröstliche Sitwe, bie bon ber englifchen ®efanbt*

fchaft nach bem Crlhf^e fommen fottte, wo bie Äaiferin, nac^bem fic ihr

ben GrmbfangGbefuch gemacht hatte, ihrer wartete. X)ocb ^iemanb fam.

£)ie Äaifcrin war nicht nur im begriff $u warten, wie tfubwig XIV.;

nein, fie wartete unb $war faft }Wei Stunben lang. iftiemanb erfchien,

fo bap fie enclich bie £ofeauibagen fortfehitfte unb fich }urüd nach ben

Juilcrien begab.

($ewi§ war ber leibenbe 3uftanb ber Königin baran Sdmlb. Doch

man fprid;t »iel barüber unb wirb fid) noch lange bamit befchäftigen.

Allein ich Witt feine bolttifchcn ^Betrachtungen baran fnübfcn. Denn

J^atfacbe ift, baß wir grauen nic^t für bic iJolitif gefc^affen finb.

2lllerbtng« teilen bie f)erren unb Damen, bie fich hier jeben 3)ion*

tag in bem Saale bc« $aurf>aü unter bem 93orfife bon §errn #orn

oerfammeln unb ihre fteben in bie Seit fehiden, meine Meinung nicht,

grauen, wie j. 33. 2)ime. %nbx£ £eo, eine talentvolle 9?omanfc^riftfteI=

lerin, oertbeibigen Ijier öffentlich, gleich ben amerifanifchen SBloomeriften,

bie (Imancipation ihre« ©efchlechts. Sie wollen erftlich, bap man ben

Frauen eine umfaffenbere (£r$iehung giebt. Sehr gut! 3ötr wünfeben

baffclbc. Unb wer ^inbert un$ baran? — Slufcerbem berlangen fie, bap

bie J^rauen oerfc^iebenen Remtern borftehen Dürfen, bie bi* jefct ben

Scannern allein jugänglid; finb. <5« ift ^ier natürlich nicht bon ber

Frauenarbeit bie tKcbc, welche fo fehr berechtigt ift unb welche j.

burch ben unter bem sJ3rotectorat 3. Ä. $). ber Jrau tfronbrinjeffin »on

^reufcen ftchenben berliner „23cretn jur Seförberung ber Erwerbsfähig«

feit bee weiblichen l^cfc^Uc^t^ eine fo wichtige Stüfee gefunben bat. 3$
fbreche allein gegen bie ?lu$fchreitungcn , gegen ba* hinübergehen ber

Frage auf bae bolitifchc Gebiet, wie cä ifkx, $um offenbaren ^ac^t^cil

für baffelbe, geflieht, währenb biefc ftnige boch nur auf bem wirtl^

fehaftlicben unb inbuftriellen (Gebiet eine glüdliche l'öfung erwarten barf.

sJftan fagt, bie erfte 33eftimmung ber %xau fei bic Grljr* oerfel;lt fie biefen

iÖeruf, fo will fie "JJrofcffor F^wcett unb Stuart ÜJiill in t'onbon, $)crr

,J)orn in ^ari« bafür \üx (Jntfchäbigung ^u Slbbocaten unb ^arlament«=

mitgliebern machen unb wa« bält fie bann ab, fpätcr auch SDcinifter ju

werben? Turch folctye (Jrtraoaganjen berringert man nicht bie il>orur-

ihcile, welche nod> gegen bie einzig gilttge Form ber Frauenemancipation

herrfd)cn: nämlich gegen bie Frauenarbeit; ^orurthcile, welche übrigens

in £)eutfchlanr noch ncit ftärfer verbreitet finb, al« h^r ober in (Sng-

lanb, unb gegen welche baß berliner unter bem Sdmfc rer genannten
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hoben grau ftcbenbe 3nftitut mit (frfclg fämoft, inbem eS burch (5röff*

nung neuer (SrmerbSqu eilen baS SlrbeitSgebiet ber grauen erweitert.

Sir finb ^ier in grantreich glücflichcrrocife nicht fo $artfühlenb, »ie

man es in Sfceutfchlanb noch ju fein fcheint. Dort hält man eS für eine

Staube, feinen £tfcf>tern eine Grruelning *u geben, bic ihnen fpäter

einen felBftftänbtgen SirfungSfrciS fefeafft. Die jungen ÜRäbctyen, bic

allerbingS in ben Schulen eine h%« roiffenfcbaftlicbe Bilbung als in

granfreich befommen, finb bieder unb bis biefe neue Betoegung fieb

Balm brach, einzig unb allein nur für bie dbe erjogen loorben unb bas

Vcben ber alfe ($rjogenen mufj nothiocubigertoeife oft ein oerfebltes fein,

menn tfyre {)er$enSn>abl nicht befriebigt ift unb fic lebenslang als alte

Kinber oon ihren (Sltern gebofmeiftert toerben. Bei uns in granfreich

gebt febon feit längerer $cit baS Slugenmerf bei ber weiblichen (5rjie^

bung barauf h»n, ben jungen ÜD2äb$en, je nach ihren iubioibuellen

gäbigfeiten, einen felbftftänbigen SirfungSfrciS ju Raffen. Den ®runb-

ftein ju biefem lobenSiocrtbeu Unternehmen bat ber freifinnige Debu*

tirte, $)err 3uleS Simon, oorjtoci Sabren gelegt, unb bemittelte Damen
aus ben liberalen .«reifen oon v

J?aris ftttftn an ber Sbifee biefes bumaneu

SerfeS, toelcbcs Minbern ieber £onfeffion Aufnahme gemährt. Stefan bem

miffenfebaftlichen Unterricht giebt es für bic oerfebiebenen Branchen ber

Äunft, mie ^oljfcbmtt unb Üttalcrei, für bie 3xbuftrie, n?ie Buchführung,

Sbecialunterricbt, too in ber getoiffenhafteften Seife bic jungen üJftäbchen

in ben Stanb gefegt »erben, fich ihre »Jufunft felbftftänbig ju fiebern.

Um fo lobenswerter ift biefe Stiftung, als bic Borftefyerinnen berfelben

jeber ihrer Schülerinnen, u>enn fie fich tüchtig enoeift, beim SUisfcheibeu

aus ber klaffe Slrbeit jufübrt, bie fic bei fich 5U »P^ufe anfertigen fann.

«eine Dame fchämt fieb ^ier in $aris, im Gombtoir ju arbeiten ober

in einem ^oftbureau ihre tträfte ju oertoerthen. Slnbere n>ibmen fich ber

literarifchen ^^ätigfeit (foll ich Mffalb erröten?) unb eS giebt fogar

talentrolle unter ihnen. Die Bibliotbefcn unb SMufeen finb ben grauen

geöffnet. Sie lefen bicfclben Bücher als bie Männer unb man ficht fic

im t'ouore ober tfuxembourg bamit befchäftigt, bie großen sJWeifter |tl

cobiren. ÜBaS oerlangt man noch mehr? Ueberall finb ben grauen große

Pflichten auferlegt, aber fykv in granfreich hapen fi e auch große fechte.

SaS mid; betrifft, fo bin ich bollftänbig jufrieben unb begreife nicht bic

Berfaimnluugcn oon Baurball, bie trofe ber (tröffe beS Saales überfüllt

finb. Vergangenen Montag gab eS fogar eine fleinc (fmeute unb man
loar nahe baran, einen uugalanten Störenfrieb hinauSjuweifen. /

SaS bic £b™ter betrifft, fo ift ber größte Xtyeii ihncu no(h

gefcbloffen unb bic wenigen, bic oor leeren Bänfcn Borftellungcn geben,

ruiniren fich- gefliehter finb augenblicflich in ben l*lt>fäifcbcn gelbem

bic ßoncerte oon Beffelieorc, benen jeben greitag bic haute volee ju<

ttrttmt. 3cber Dame, fo elegant fie auch fein mag, ift hier ber Eintritt

nnterfagt, trenn fie ohne Begleitung fommt. Dicfe moralifche 9lnorb*

nung gab fogar neulich §n einem unglüeflichen SWifjoerftänbnifj Ber^

anlaffung, bas oiclfeitig befprocheu würbe.
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£wet jungen tarnen, bie tyren ©ater unb ©ruber im Soncert

treffen fottten, verweigerte man ben Eintritt. Da ffe fiety ganj befetyamt

^uriietygen, beten ipnen $mei elegante Herren ben %rm an. Dodj ber

Director, ber nod> immer feft überzeugt war, er bätte e« mit oerbäcbti'

gen Damen $u tljun, beftanb auf feiner Weigerung. 3n bemfelbeu

2(ugenblicf erfebienen Vater unb trüber, bie ©eibe woblbefannte unb

geachtete ^erfönlütyfeiten waren. .
-

„Sir gelten fort", fagte ber 23ater $um Director, „ba wir jefet

überzeugt finb, bafc Damen comme il faut in 3fyr ßencert nicfyt fom*

men bürfen."

Die Mufif ift fo gut, wie' man fie nur in fyiri« münden mag, fie

fteicfcuet fiel? niefct bureb prompte« ^ufammenfpiel, fonbern nur bureb

Soli au«. Die fran^öfifeben Mufifer befitjen ni$t bie Verleugnung ibrer

felbft, wie bie beutfe^erf, bie fieb für bie Harmonie opfern. Die granjo-

fen wollen glänjen, wa« bie Aufgabe be« Dirigenten feljr erfetywert,

beffen Jaetftocf meljr noeb raju bient, bie ehrgeizigen (Gegner $u trennen,

al« ben £act &u fcblagen.

Grnblicfy ift in ber parifer treffe bie :Kube wieber bergeftellt. (Sin

Urtfyeil ber fechten Mammer, ber bie i?reBproceffe obliegen unb an bereu

Spifee ber befaunte §err DelcSbauy ftebt, Ijat für ben Slugenblicf tot-

nigften« ber fcanbalöfen ^olemif, bie ftcf ^wifeben bem gigaro unb bem

Onflerible entfponnen, ben Munb geftopft, inbem e« bie (iljre ber Herren

tRecbefert, Solff, Salle* unb anbercr Mitarbeiter be« „gigaro" $u —
dinem grauten abgefcbäfct bat. Slnbrerfeit« mujj £>err >Ko$efort bie

Ohrfeige, bie er bem Drucfer ber gegen ibn gertebteten Scbmäbfcbrifteu

gab, mit 500 granfen unb bier Monaten $efängnijj bellen, oon ben

übrigen tfjm noeb ^ubictirten Strafen gar niebt ju reben. Fiat justitia. -

Seit einigen £agen fpriebt man nur ben ber fetyon fo lange an

gezeigten unb fieb enblicb al« wafyr erwiefenen Verheiratung graulem

^atti'« mit bem Marqui« bon (iauj, Stallmeifter be« Maifer«, ber feine

(fntlaffuug eingereicht unb bie faiferlic^en Stalle mit ben liouliffen

mtaufcht bat. Die rei^enbe "i*atti wirb und nun wol aud) balb ent^

fd)lüpfen. Senn eine ünftlerin gamiltenmutter wiro, fo erfüllt fie ben

iÖeruf ber grau unb wir babcu nicf>t mefyr ba« üHecht, und barüber ju

beflagen. (5* ift ein (^eftirn weniger an bem &ünftlerf>immel; und bleibt

nur ber Snufcb übrig, baß ba* i^eftim niebt in bem Suppentopf untergeht.

3um Sc^lup geftatten Sie mir, ein bübfebe* Sort hinzufügen, ,

ba« ich geftern au* bem Munbe eine« Minbe« in ben ßlbfäifcben gelberu

fyxtt, wo, wie ich e* 3bucn neulieb febon enäblte, bie .ttinberniabcheu

gewöbnlic^ mit ben Solbaten fraternifiren.

„Oiicbt wabr, Mama", fagte eine fleine ©lonbiue mit lebhaftem

#licf, „bie Solbaten finb wie bie tfinber?"

„Se*balb ba*?"

Jfbxn, weil fie auch Minbermäba>en baben, welche fie fpajtcren

führen/' ßugenie be Mareille.
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Ht« ber gegenwärtige <5>pielpäd>ter in ÜNonaco ton feiner X omaine

93eft& ergriff, machte er bem dürften jene« iReicfye«, — ba«, wie man weif?

noefy etwa« Heiner ift, als Sücfeburg — feinen 93efucfy.

„3d> werte Ofjren mit einer 3al?re«rente bon 80,000 ftr. bienen; i$

werbe Ofyr £anb mit $a« beleuchten; ich werbe baffelbe mit Xrinfwaffer oer*

forgen; um bie 9?erHnbung mit sJÜ3ja fyerjufküen, werbe ich, (Sljauffecn bauen

unb bie Sifenbalmarbeiten befchleuntgen (äffen; mit einem SEßort: iS werbe

au« biefer wtlben §albinfel ba« (Slborabo be« Wittellänbifcfyen Speere« machen.'*

3>er 5«rft borte ju, mit bem Äot-fe nirfenb, unb ohne ein 2Bort ju er-

wibern; bei jebem $Perfcbönerung«brojecte Härte ftcb fein ©eftcfyt meljr auf

unb al« ber 3aubeTer geenbet, fragte er:

„Unb wa« werben Sie mir gemach für 8fle« jufammen geben?"

§offen wir jum S3eften be« glücflid)en Panbe«, welche« balb ba« einzige

fein wirb, in welchem man ba« Sollen ber 9toulette*$ugcl unb jene« be^au*

bernben „Faites votre jeu!" noch, fyö'ren fann — Iwffen wir, baß bem $?adj»

folger be« £crrn Eenajet bie ©öttin be« ©tütffi freunblicher lädjeln möge
al« ftc ber löblichen SbielgefeÜfcfyaft in Hornburg wirflich lädjelt. £enn
feit ber Sluffycbung, wo fte ber <5tabt au« ifyrem ©ewinn bie «summe ton

160,000 2 bjr. 311 jaulen fyat, betäubtet fie, baß fie mit 93erluft fpiele. ß«
wirb wöfjl wafyr fein, wenn fie e« fagt. 3ct) felje nic^t ein, wenn bie (Son*

fuln e« nid)t einfefyen (videant Consules), warum e« nicht wafyr fein foÜ.

yfacb, meiner Änficb,t ift ein ©pielbäcfyter, welker mit Slkrluft fbielt, ba«

ebelfte, ba« uneigennüfcigfie, ba« aufopfernbfte <$ef$b>f unter ber ©onnc —
unb nun gar unter ber Reißen ©onne tiefe« wunberooflen Sommer« oon

1868, wo bie SReben am 9tyein unb ber l£ntlmfia«mu« an ber 2)onau glühten,

wie nie guoor!

$at übrigen« einer metner fefer febon barüber nachgebadn, warum bie

Reißen Sage regelmäßig auch bie langen Tage fmb?
Gin junger SWann, Stubent ber "Jiaturwiffenfct)aften , macht fein

Gramen.

3)er Graminator. — äBelche ift bie bemerfen«wertfyefte Gigenfcl)aft ber

SBärme?
3)er Ganbibat. — $ie Körper autjutcfynen.

— Sefyr gut. können (sie mir ein Seiffiel anführen?
— £a« ift febj einfach,, §err ^Jrofeffor: wenn ba« Setter warm ift,

fo finb auch, bie £age regelmäßig weit länger.

G« fcheint in ber 2b,at, al« ob bie 2Belt bie«mal oon ben langen

lagen einen erfd)öbfenben (Gebrauch ntaetje.
sJJiemal« ift mehr gereift wor*

ben. SDie Souteraine geben ba« 93eifbiel, bie Untertanen folgen. 3)ie

.ftdtel« finb überfüllt, bie Gtfenbafjnüerwaltungen jaulen iljrcn Hctionairen

työtyere Dioibenben — e« ift ein gefegnete« 3al>r, and? für bie Literatur, bie

(nämlich, bie beutfdje) befdjeiben wie immer, ifyren Obolu« in ©eftalt ton

^enbfdjel'«, Werfer'« unb (Molbfömibt'« Gour«büc^ern einlöfi. 9Wan wei§, baß

bie ^ßarifer Berichte bie Gfyre be« J^errn 9ioch,efort gu Sinem [Jranfen ab*

gefch;ä^t ^aben; ein ÜWarfeifler SSlatt bagegen b]at berechnet, wie fyoeb, ba«^a*
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rtfer publicum bie SBatjrbetten be* Gerrit ttoebefort fcf>d^tc : „Die latente

hat 60 ©eiten, jeDc ju IG Pinien, giebt 960 hinten mit burchfchnittlich 33
$uchftaben in jeter. 35er fLütox hat Don iebem CSrcm^lar ungefähr 20(£en«

timen. Der $erfauf erreicht in berSEBocbe bie3«M »on 120,000 Eremplareu,
bei fcutor gewinnt baher ungefäbr:

S*on jeber Mummer 24,000 #r
$ür bie ©ehe 400 -
Jür bie Pinie 25 - -

ftür fen 33uc^ftaben 75 (S.

(5 r fte 8 SBcifpieC: „(ibenfo wie bie Jugenb hat auch bie ©arme
ihre ©rabe." dttacht: 30 $r. 75 (5.

3 weitet iöeifpiel: „Die Äbnigiu con Gnglanb fyat in 93ucfingham*

hau»* ein grofje« ftefi gegeben, ju weld?em fte bie bringen oon £)rleau$

officieU eingelaben h<*t." ©facht: 90 ftr. 75 6.

Diefe betben gläuienben ÜBaljrtyeiten ftnb alfo mit 121 !

/s ffr- bejaht

worben, unb bei einer iöJocheneinnabme t>on 6000 2^aler würbe JHochefort

baher in einem 3abr baä erfie Drittel (eö foß baä fchwerfte jeiu!) be$3Begeä

ju einer ÜKitlion ^inter fidj gehabt ^aben, wenn nicht ... Wlan fennt ben

&efl Doch traurig ift e«, bajj ba« erftemal, wo ba« publicum wirflich ben

«rnflen SBiflcn 3eigte, einen ©chriftfteOer jum 3J?ifliouär ju macben, bat

©dncffal fein $eto hat einlegen muffen. . .

.

3cb gefiele, baß eä mir eine Sohlthat mar, ju tefen, baß mau enb*

tid} ben ÜWttgüebern be$ Corps legislatif unb be$ englifcben Parlament

teJ erlaubt bat, bie brüdenbe ©djwüle ber ©ifeungSfäle mit bem Panb*

Aufenthalt 3U oertaufchen; unb eä erhöhte mein Vergnügen, als ich neulich

einen Keinen ©ountag3au«flug nad) 3:^iiringen madrte, ben würbigen präfi*

Dent beä norbbetttfehen Steidjtageä fein „otium cum digniuite" unter ben fchö*

neu Richten oon ^riebria)«roba genießen $u feljen. 3a, ich bin fo ehrlich ju

befennen, baß ftf»on bie ^Jachridjteu »on ber beutfeben Worbpol-Gsrpebition in

ber 3e^un9 m *r einige Äühlung oerfebafft haben. 3m £ife feftjufitjen bei

4° unter WuH, welch' ein erfrifa>euber ©ebanfe, wenn bad l^ermometer an

ber 2&Janb 2Y>° im ©chatten jeigt! Doch gleich hinter biefem Paragraphen

»on @is, ber unter ber Jpanb 3U fdnuetjen festen, inbem man ilm laä,

fam ber anbere, ber bie Greife ber oerfdnebenen (Srpebitionen nach Äffen

unb Slfrifa, 3ttr Beobachtung ber ©onnenfinfternifc melbete. ÜRit brennen^

ber ©tut, mit fyöperboreifdjer Äalte — Ijier, am Ju^e be3 ^immataöa, bort

in ber ®efangenfd;aft beö polarmeer« • mit Entbehrungen afler 2lrt bat

bie 2Biffenfd)aft 31t rümpfen, um ben ©tyeier, ber bie mibermiüige Matur

bebeeft, nur einen £qü breit 3U heben unb bafl ^eic^ unfereö Äönnen« um
nic^t mehr aU eine Pinie 3U erweitern.

ÜÄan erwartete nicht immer eine fommenbe ©onueufinfterni^ mit fol«

eher ^Cuhe, xoit mir fie bieämat erwartet haben. 3a, eä gab £tttm, xoo man
noch feine Xeleffopeu unb ©ternwarten blatte unb fie beöwegen überhaupt

nid)t erwartete. Der fünfjährige ßrieg 3mifchen ben SWebern unb perfern

warb 311 einem Bßty}(tyen ©d)(u§ burch eine ©onuenfinfterni^ gebracht, welche

bie fämpfenben Armeen fo erfchreefte, baß fte ftiü ftanben unb nachbem bie

©onne wieber h*U warb, ^rieben fchloffen. Die §urd}t, welche biefe unoor*

hergefebene iöerwanblung be8 2age8 in Mad;t erjeugte, bauerte Oahrtaufente

lang; noch ein £iftorifer beö 3Wölften 3ahrhunbert3 berichtet oon einer ©on*

nenfinfterniß, bie im Oahre 1140 ftattfanb, baß Peute, welche gerabe bei

Sifche fafjen, als fte eintrat, über Die plöblicbe Dunfelheit fo erfebrafen, ba§
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flc au9 ben Rufern tiefen, »eil fte fürchteten, ba$ alte Sbao« fei im Begriff,

wieberjufehren. Hit man enblid) anfing, bie Sonnenfinfterniffe rotffenfcbaft^

litt) ju beobachten, hatten bie dnfrramente noch lan
fl
c nity heu^9 e

BoDenbung erreicht unb bie ittefultate, waä bie «Sonne felber betrifft, waren

batyer arntfelig, wie bie SÖerfjeuge, mit benen man fie beobachtete; aber

bie SBirfungen, bie auf ber £rbe ftchtbar mürben, waren ungefähr bie

fetben, bie man bei folgen (Gelegenheiten immer gefehen unb gefühlt

hat. Die gfUbevntSnfe flogen, wie bei flacht; bie Bogel begaben ftcb 3ur

•Kubc; bie auf bem $elbe arbeitenben Ilueve ftanben jiifl, bie unbelebte
N

Jt

a

tur nahm einen leichenartigen 2tnblid an unt* bje belebte sJ2atur üerjiummte.

„Der nieberbrücfenbe Crinflufj ber unerträglichen Dunfelheit", fagt 2)ir. &ar*

penter, bem wir biefe Bemerfungen entlehnen, im „Gentleman's Magazine"

für 3uli, „ift, bei einer totalen Berftnfterung oon jebem Beobachter tm-

pfunben worben unb \)al ftcb bei einer jeben SBieberbolung berfelben, bis auf

bie lefcte, geäußert. (Sö ift eine Dunfelhett, bie man fühlt; eine Düfterfett,

bie mit fleh ein Schweigen bringt, tief wie ber Xob." Strago erzählt oon

einem fleinen (Schäferjungen, welcher bei ber totalen ijinfiernife oon 1842
weinte unb nach $ütfe rief; aber auch ßrwachfene haben ftch oon einem h*f«

tigen ©chreef burchfebauert gefühlt, wenn bie legten Strahlen einer 3Rittag«=

fonne plö$lid> auälöfchten unb ein bläulich fchwarjeä Leichentuch auf bie

Oberfläche ber Grbe herabfanf. Derfelbe Waturforfcher befchreibt in male«-

rifcher Sprache, wie ein Raufen oon 20,000 2Renfchen, unter benen ftch ein

Xrupp Solbaten befanb, bei berfelben (Gelegenheit ergriffen würbe. 2Bährenb

bie ftinfternife fortfehritt, waren SlUe in Erregung unb lebhafter Neugier

$lS aber bie plötjlühe ÜRacr/t einbrach, ba triumphirte ba« ^han«>nieu in

.feiner ganzen ^>errlia)feit über ben ÜÄuthwillen ber Sugenb, über bie Leicht*

fertigfeit, Welche gewiffe ^erfonen als ein j$*Ätyn ber Ueberlegenheit fo gern

annehmen, über bie lärmenbe @leichgilttgfeit au£ welcher Solbaten gewöhn-

lich ein* ^rofeffion machen. „(Sin tiefe« Schweigen herrfchte in ber Luft, bie

Bogel pörten auf $u fingen/' — Selbfi fühle unb erfahrene Beobachter,

welche oorher wiffen, wa« fte 3U erwarten haben, fonnten ftch guweilen eine«

®rauen£ nicht erwehren, wenn bie unirbifche Dunfeltjeit eintrat. Denn biefe

ift nicht gleich ber sJRacht; obwol fte faft ebenfo bicht ift, hat fie boch einen

oerfebiebenartigen ö baiaf t er . Der Gimmel nimmt eine purpurn^fchwar^e fvarbe

an unb fcheint auf bie Ürbe fallen 3U wollen; bie Äthmojphäre unb *älle3

waö un« umgiebt, taucht ftch in «tte frembartige itnte, welche Einige

alö blaugelb, Rubere al« bunfelgrün, noch anbere al« olioenfarbig gefdntbert

baben. Bon ben mannigfachen Berfuchen, biefe fcheinbare Beränberung ber

färben 3U erfläten, entfeheibet ftch Garpenter für biejenige, welche phö*

ftologifche Urfachen »oraudfcfct. !)Jach biefer Ityeorie wäre bie gefchilberte

SBirhtng bem (Sontraft ju^ufchreiben; ber Söechfel oon einem 3n ftanb ber

Belendjtung jum anbern ift fo plöfelich unb bie Dauei ber Dunfelheit fo

fuij, baß bie 2tugen ben fpecififaVn Schein ber farbigen @egenftänbe nicht

erfennen fönnen. ift möglich, ba§ währenb einer öflipfe oon längerer

Totalität, gleich berjenigen 00m 17. Sluguft, bie Selmeroen >$zit haben wer*

ben, ftch üon Der plö^Uchen, burch ben unoermtttclten liintritt ber Dunfel«

heit oeranlaftten (Srfdjütterung ju erholen, unb gegen ba$ Gsnbe ber Ber»

finfterung tie (Segettftänbe feigen fönnen, wie im gewöhnlichen 3mie(icht.

$uf biefe fragen, wie auf fo oicle anbere, wirb bie Antwort jum £h«l
fchon oorliegcn, wenn biefe Betrachtungen in ben §ättben unferer Lefer ftnb.

hoffen wir, bafj unfere ftorfebermit reifer Slttöbeute surüeffebren mögen, über
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»elc^e bann an einem anbern
k

J>lafce beS „£alon" Beriet erflattct »erben
wirb

Ungefähr ju berfelben 3«t» wo bie genannten (Sr&cbitionen im £>afen »on
Xx'\t\t auf ber •

(pcimfef)r gelanbet fein werben : wirb au$ berfelben eine anbere

auslaufen, unb $»ar bie ju commerjieUen $medtn »on bem £)efterreiduf(fyen

@ou»ernement nad> bem Cften gefanbte. Söir erfahren, bunfy $errn Dr.

#arl »on Scberjer, ben eminenten ©tatiftifer, melier Bereit« bie sJ?e»ara*

Groebition begleitete, biefelbe in einem in feiner Art claffifc^en 3Berfe ge*

fdnlbert unb auefy biefer neuen (Srpebition attadnrt fein wirb: bafj $»et Sdjrau»

benfduffe, bie Fregatte „Donau" unb bie (Soroette „^riebridj", jur Serfügung
beT (Sroebition gefteflt ftnb. Vertreter aller 3»eige Dcr £>eftereid>ifcf>en

Onbuftrie, Bergleute, ©laSfabritanten, tfeberarbeitcr^SBeinbauer ic. »ercen

bie (Sr»ebition begleiten, um in ben Pänber«, »eldje biefelbe berührt, ju er«

forfdjen unb fpäter Verität barüber ju erftatten: ob bie Anfnüpfung einer

£anbel«»erbinbung in bem befonbern 3»eig, ben fie reoräfentiren, vatbfam

fei. Die IHäfee, »eld>e bie ßroebition, nadjbem fte ÜTrieft »erlaffen Ijat,

berühren »irb, finb bie (Saoftabt, ^Jort (Jlifabetty, ©ingaoore, Sangfcf unb

^ongfong. 2Bo e* immer möglt^ ift, foflen #anbe(«- unb <S$ifffabrt0»er*

träge geföloffen »erben, unb fobalb bie Serljanblungen |um Abfdjlufj ge*

biegen, »irb bie „Donau" jurütffeljren unt ben „ftriebridj" jurüdlaffen, um
über bie Ausführung ber Serträge gu machen unb ben öfierrciditfdjc £anbelS*

intereffen im Allgemeinen ©drnti 311 gewähren. Auf i^rem ^peimtoege »irb

bie „Donau" <Süb*Amerifa »affiren, um mit $eru, ß^ili unb ber Argen*

ttmföen Weoublif $anbel$»erträge ju fd>lie§en. Sonfuln »erben al«*

bann ernannt »erben in allen bebeutenben $äfen ber Pänber, mit »eldjen

foldje ^Beziehungen eröffnet teorben unb ein „commerjiefler ©eridjterjiatter"

»irb ber i&rpebition beigegeben fein, um fo»oljl bie £>ülföqueflen al$ bie

löebürfniffe jebeä biefer fremben i'änber ;u ftubiren, bie greife aller bort im

Serfefyr befmblidjen Artifel fennen gu lernen unb mit öinem SBort jebe Art

»on (Information gufammeln, »eld)e ben bftcrreidjifäen $anbel= unb(5*!»erb*

treibenben, bie mit jenen Pänbern in Serfeljr treten »oüen, nüfcli^ fein tonnen.

Diefe Steife bürfte »on großen (Srgebniffen, nic^t nur für bie öfierei*

dnfdie 3nbuftrie allein, fonbem audj für bie Scrmeljrung unfereG ftatiftifctyen

iBSiffend im Allgemeinen fein; unb bie £efer be« „(Salon" »erben ein gan$

befonberö, ein — idj möchte fagen häuöltd}e8 unb 5amilien*3ntereffe baran

nehmen, »enn fie erfahren, ba§ biefe neue 2Beltfafyrt unferm »cremten greunb

unb Mitarbeiter, $errn »on ©ier^er, »orauSfitylicb, man^c Gelegenheit

geben »irb, fle bunb eine SRitt^eilung au« jenen fernen Legionen ju erfreuen.

Haltend unt ncbctfeuunfl#re*t fint fcOTbc^altcn. - Sbiud con K. ^o»nc in Wentnift 8cltci||f|.

/
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3tt>eite3 23u«.

VIII. pas^erfjör.

£)aS Verhör war furj unb berlief, wie borauSjufehen. £aS SSe-

nehmen beS Doctors, als er bor feinen ^Kid^tern erfchien, war ber Stürbe

ber Sache angemeffen, bie er bertrat. (Sc blieb auf feine ftrage bie Ant-

wort fchulbig unb fprach mit fteftigfeit; boch er bermieb es, ftch in Er-

örterungen ein^ulaffen, welche fich auf Meinungen bejogen unb nicht auf

£(jatfactyen. £enn biefe geiftlichen (Berichte Hebten eS, jur Erbauung

beS ^ßublicumS, welche« ftch im 3ufy°rerraume einjufinben pflegte, ihre

Sulingen jum 3(ustrag bon Eontrooerfen gu benufcen. 32i<$t fetten nahm
alebann taS Verhör ten Eharafter einer theologifchen Disputation an,

welche oon 3w>b1fen gegen Einen geführt unb regelmäßig, wenn ©rünbe
nic^t ausreichten, burch einen iDtachtfpruch beenbet warb.

£>aS (Bericht beftanb nicf;t nur aus geiftlichen, foubern auch, nach prcS*

btytertanifcfyem (gebrauch, aus weltlichen, ober fogenannten ,,t'aien"*2DfttgliC'

bern, unb biefe waren nicht bie am wenigften «Streitluftigen unter ilmen.

ES faß namentlich ein folcheS £aien*2Hitglieb auf ber ftichtcrfcanf, ein

alter SÖcann fchon, mit ergrautem $art unb Haupthaar, ber ftch in

biefer SBe^iefmng mit 3^ifcbenfragen unb fteten Unterbrechungen ber jur

Sache gehörigen fragen befonberS herborthat. Er war feines 3ei<henS

eigentlich ein Schneibermeifter aus ber Eitty, welcher biete 3ahre lang

feine Äunben bebient unter bem Schilb eines £unbcS (benn bamals

hatten bie Käufer in l'onbon alle noch folc^e Schttber, nach benen fie

genannt würben, wie heute nach ^rcn Hummern). Er war ftetS ein i

gottcSfürchtiger 2)fann gewefen unb bie i'eute, benen er 9?öcfe machte,

waren gotteSfürchtigc t'eute gewefen; unb bie 9föcfe, bie er machte, waren

alle nach bem preSb^teriauifcheu SJcafj gearbeitet, beSgleichen bie £üte,

bie er feil hielt. $)äufige Safttage hatten fein Slntlifc fchmal unb mehr*

fache ®clbbu§en feinen Secfel leicht gemacht. Denn bie Sternfammer
Der Salon. II. 33
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hatte ein Sluge auf bicfcit 9Hann, ber ben Sonoenttfcin präfibtrte, (£omite6

btlbete für bic Untcrftüfcung bcr Weifeprebiger unb unter bem 3c^cn

feines £mnbe$ tfjat, roaä (Gott gefiel, nicht aber ber Regierung.

bem ^Beginne ber bürgerlichen Unruhen tauchte biefer SDiann aus bem

Duufet feines ((einen habend auf, unb, befchäbigt au £etb unb (Gut für

ba$ göttliche töectyt be« preäbhtcriumä, fuc^te nun bie (Gunft feiner 9Jttt*

bürger an ihm gut ju machen, roa« bie iöifchöfe gegen ihn gefünetgt.

Sie mähten ir>n juerft *u einem Sllberman bon t'onbon unb fein Slnfeljen

in ber (Gemcinbe hatte beftänbig fo ^genommen, ba§ man ihn julefet

al« Deputirten ber (Sity in bie SBerfammlung ber Geologen fanbte.

Die Gitb mar bamalS unb blieb e« tauge, bic §cftung bc« prcSbhteria*

ni«mu«; treu ftanb fic ju bem Parlamente, in meinem bie^re«bt?teriancr

noc^ febr bebeutenb in ber Majorität maren, unb bic Wetfter hatten ihre

t'cljrünge gut barauf breffirt, Mafien $u tragen, t'ärm $u macben unb

in 33crbinbung mit bem Straßengefinbel ((eine (Sramaüe \n bcranftalten

in ben §öfen bon Seftminfter. 3h* (Gefchret ^atte maneber fchmanfen--

ben $iü ben ^tu^fd^tag 511 (fünften t^rer Kehrherren gegeben unb unter

bem ©eiftanb biefer £>ülf«truppen war auch bw SBefchlujj burebgegangen,

(Srommell ju oerhaften. 9iun, in biefen Angelegenheiten ^atte bcr Mann
fich immer ausgezeichnet, ber juerft ein Schneibcr, bann ein Sllberman

unb enblich ein 9)iitglieb bc« Jheologenparlamentc« mar. 3a, oiel ftrem

ger noeb, al« mancher bon feinen örübem, hielt er an ben urfprüng*

liehen Safeungcn feft unb mich nicht recht«, nicht linf« baoon ab. (Sr

mar, ma$ bie Presbhteriaucr bamald „treu blau" nannten. 3cb meifc

nicht $u fagen, ob er gleich bem cblen Sir §ubibra$, beffen Xfyatcn eben

bamal«, aber heimlich unb in einer ftillen Stubirftnbe, bon einem un

befannten $au«lchrcr befchriebcu mürben, ben tfteifchpafteten abgefchmo*

ren, ben hochberühmten „minc'd pies", bem „plumporridge", cen fetten

(hänfen unb Schmeincn, meil er cä für gotteslästerlich erachtete, Dinge

in ben 2)fuub \u nehmen, melcbe an bie alte ^oebftre^tic^e ÜBeihnachtS*

feier erinnerten; noch 00 cr * wenn bie (Gelegenheit fich &Ötc, n*ty auc^

„eine Üfahmtorte burch bic
s
J?afe berfefcert h^ben mürbe." Doch febten er

gan$ gemiß, mie bcr unftcrblicbe bitter, bcr puritanifche 3roillingSbruber

be« Don Ouirotc, bem Dicnfte beS Wafirmeffcr« entfagt $u haben, fo

lange, bis bie Sacbe beS Parlamente unb beS preSbhtcriauiSinuS trium«

pl;irt hätten. Diefer #art mar baher mirr unb griSlich unb gab bem

langen hageren (Gefixt mit bcr fpifcen t)iafe, bcr fnoebigen (Stirn unb ben

ton bufchigem (Grau begatteten bunflen Slugen nicht bas freunblicbfte

Slnfehcn.

25on biefem 9)2itglicb beS £hc°tofle" s^arlament$ hatte ber Doctor

biet $u leiben: baS ftecbenbe Auge beffelben mar immer inquifitorifch auf

ihn gerichtet unb auf feinen bünncnVippen lauerten beftänbig neue fragen.

Der Doctor mar bereit, jebe JÖefchulbigung jujugeben, bie man
gegen ihn erhob. — (ir miffc, ba§ bie bocbfirdjliche Liturgie feit 3anuar

1645 unterbrüeft morben fei? — Oa! — Dafe baS (Gebetbuch, genannt

„the book of common -prayer", oerboten unb burch ein neue« erfefct?
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— 3a! — Dafe fie ftniebeugung, ba« 9(ltartuch unb bie bifdböf lic^e

<$etoanbung abgefcbafft? — 3a? — Unb bennoch habe er fortgefahren,

für bie Mirchc oon tibiim um in (gebrauch unb Ucbung )u halten, loa«

unterbrüeft, oerboten unb abgerafft fei? — Der Pfarrer ftellte bie«

nicht einen 2lugenbli<f in Stbrebe. — Söarum er nicht ber Drbonnanj

vom ftebruar 1646 gefolgt fei, h>e(c$e für brei 3a$re ba« Schotttfche

Sttobell oon (Staffen, Stmoben unb ®eneraloerfammlungen burdj ganj

tfnglanb etablirt habe? — tt>eü er in tftrehenfachen, toar bie Slnttoort,

nur feinem (S&etoiffen folge! — Da Rüttelte ba« SEitglieb be« Xtyo*

logenparlament« bebenflicb ben ftopf ; aber ber ©orfifccnbe Uc§ ihn nicht

ju ©orte fommen, inbem er fofort toeiter frug, ob er nicht toiffe, ba§

folche« ©erhalten unmittelbar 5(mt«entfe|ung jur ftolge haben müffe?
— „Darauf bin ich gefaxt", fagte ber Doctor. — (£« fei feine Pflicht,

ihn ju ermahnen, fagte nun ber ^rafibent be« Bericht«; renn nicht nur

biefe jeitliche Strafe ^iebe bie Weigerung nach fict) ; ob er nun bocf>,

naci^ reiflicher Crrtoagung unb überzeugt furch beffere $rünbe, nicht be>

reit fei, ^rieben mit ©ott unb ber Nation ju fchliepen, inbem er feinen

beitritt jum (Sooenant erfläre? —
Der Schneibermeifter oon ehebem tiejj bem ©eiftlichen feine 3eit*

biefe ftrage ju beantworten, fonbern interoelltrte ben ©orfifeenben mit

ber ©emerfung, ob e« ber Sichtigfeit be« Schritte«, ben ber Slngcflagte

nunmehr jum bitten ober jum ©öfen thun müffe, nicht angemeffen

fei, benfelben juoor über bie toahre ©ebeutung be« ßooenante« auf*

juflären?

Der ^Jräfibent niefte beiftimmenb unb ba« ?aien»ü)2itglieb, nachbem

ihm ba« ©ort ertheilt, begann in näfelnbem Xone: „3u ber ,3eit, wo
ber ttüuig, aufgereiht burch ben Grrjbifchef l'aub, jenen h^^üthigen
Diener be« ©aal«, ben feine tooloerbiente, oom Parlament über ihn oer*

hängte ©träfe feitbem auf bem Schaffet ereilt f;at, fich oerbrecherifcher

Eingriffe fcbnlbig maebte in bie ttirchenoerfaffung oon Schottlanb — ba

erhob ba« ganje Welt fich, al« Hin ÜHann,— ging feierlich ein ©ünbnijj

ein unb fchtour einen (iib, nicht eher fich iu trennen, fonbern ©rut-er

jum ©ruber ju ftehen, bi« bie ftirche n>ieber in ihren reinen (glauben

eingefefet unb in ihrem heiligen *Kcd;te beftätigt toorben. Die Schotten

griffen ju ben üöaffen unb betraten ben ©oben oon dnglanb. Die« toar

ber Slugenblicf, too auch in Cnglanb bie lang oerftörte, bie tief gebeugte,

bie fchtoer oerfolgte Hirche, fo fich i« 1" gereinigten (glauben befennt, ihr

Jpaupt erhob unb ihre §änbe flehenb au«ftrecfte jum J)errn oer £eer*

fchaaren. Unb biefer gab ihr ta« Schwert in bie $anb, »eiche« Sun*
ber tivit im Zfyate oon ®ibeon unb fegte bie £empel rein, in benen

faum ein 9caeman mehr nieberjufnieen toagte. Da toarb ba« große

©ünoiiij} geftiftet, unb ein <£ib aufgerichtet jtoifchcn ben Schotten unb

Grnglänbcrn, ben ©efeunern ber reinen i'ehre für eroige 3eiten, unb oer*

orbnet, bafc 3ebermann in Staat unb Kirche benfelben \u nehmen habe,

toofern er nicht au«gefchloffen fein »olle oon ben (Knaben unb ©ohlthaten

beiber. Unb nun erfuche ich ben Ü>crfitycnben biefe« ($erid)t«bofe«, baft
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er ben Secretair aufforbern wolle, bcm tfngcflagte.t bcn (Seocnaut ror*

julefen."

Huf bie ?lnorbnung bed ^räfibenten erhob fich hierauf ber Secre*

tair unb oerlad t>cn einem fangen Streifen Pergament*, bad er entrollte,

ben Sortlaut bed mit jahllofen Unterfc^riften bebeeften (Sooenantd:

„Wir, (Sbelleute, ©arone, bitter, ©cntlemen, Bürger, Gringefeffene,

Liener bed (Soangeliumd unb ®cmcine aüer 2lrten in ben Königreichen

oon Grnglanb, Schottlanb unb Orlanb . . . entfchloffen unb gewillt, in

einen gegenseitigen unb feierlichen ©unb unb Grib $u treten, welchen Wir
3llle, unb Oeber oon Und für fich feTbft untertrieben: fehleren mit

unferen ^änben erhoben $u bcm lüften ®ott,

„ßrftend, bajj 5ß?tr aufrichtig, wirflich unb beftänbig burch bie

®nace oon ©Ott, und bemühen wollen in unferen oerfchiebenen Wolm*
planen unb ©erufdarten, aufrecht ju erhalten ben iHeformirten (glauben

ber Kirche oon Scbettlanb, in tfehre, ©ettedbienft, £ucht unb Regiment

gegen unfere gemeinfehaftlichen fteinbe; bie Deformation bed glauben*

in ben Königreichen oon (Snglanb unb Orfanb, in Öchre, (Wottedbienfr,

3ucht unt» Regiment, nad; bem ©orte ®otted unb bem 33eifpiel ber

heften fteformirten Kirchen, unb bafe wir und bemühen wollen, bie

Kircbcn @otted in bcn brei Königreichen }U ber engften 33erbinbung unb

(^leichförmigfeit \a bringen in Religion, ®laubcndbefenntnift, fioxm bed

Kirchenregimented, Liturgie für ben @ottedbicuft unb Katechidmud, rannt

Wir, unb unfere 9tachfommen nach Und, als iörüoer in ©lauben unb

£iebe leben unb ber $crr fein Wohlgefallen finben möge, ju wohnen in

ber iDtitte oon Und."

„3 n> e i t e n « , ba£ Sir in gleicher Slrt, ohne 3lnfehn ber ^ßerfonen,

Und bemühen wollen, audjurotten papiftcrei, prälatenthum (bad ist

Kircbenregimcnt burch Grr5bifchöfe, ©ifchöfe, bereu Kanter unb @om*

miffarien, Techautcn unb Gapitel, ßr,bcchanicu unb alle anberen

firchlichen Beamten, bie oon iener Hierarchie abhängen), Aberglauben,

Kefccrci, Schidma, ^rofanität unb »ad fonft immer Stoiber befunben

werben mag ber gefunben l'chre unb ber Kirche ber ©ottfelig*

feit; bamit wir nicht Xfycii haben an anberer 2)(cnfchen Sünben unb

baburd) in (Gefahr fommen, 51t empfangen oon ihren plagen; unb baß ber

$err möge fein (Stner unb fein Ocamc Sinzig in ben brei Königreichen."

„£rittend, Wir werben mit berfelben 9(ufritf;tigfett, Wirflicbfeit

unb SScftänbigfeit, in unferen oerfchiebenen 33erufdarten, und bemühen

mit unferem Vermögen unb l'cbeu, gcgenfcilig \ü bewahren bie fechte

unb Privilegien bed ^arlamentd unb bie Freiheiten ber Königreiche, ju

bewahren unb ju oertbeibigen bed Königd SJcajeftät, perfon unb Sluto«

rität, in ber Bewahrung unb 33ertheibigung ber wahren Religion unb

Freiheiten ber Königreiche; bamit bie Welt, in Uebereinftimmung mit

unferem (^ewiffen, 3cu3niB «hlegen möge für unfere l'ohalität unb ba§

wir weber ben ©ebanfen noch bie Slbficht haben, ju oerringern Seiner

SWaJeftöt gerechte Sttacht unb ©röfce."
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Der Secretair hielt inne. Schweigenb unb ohne ein &\tyn be«

SBiberfpruch« fatte ber Detter bie Vorlefung be« 2lctenftü<fe« mit an«

33om Vorfifeenben jur 2(eu§erung aufgeforbert, fagte er: baß er

mit bem britten fünfte wol übereinftimmen fonne, wiewol er nicht glaube,

bajj bie gegenwärtige Majorität be« Parlament« felber im Staube (ein

werbe, bie barin aufgehellten Vebingungen ju erfüllen, ba fic einander

Wiberfprächen.

„3Barum?" unterbrach Um ^ier jene* ftreitfüchtige 9)iitglicb ber

X^cologen-33er|"ammtung. „3ft (Seine s
J)Jajeftät nicht gegenwärtig in

ehrenvollem ®ewahrfam ju £>o(mty«$aft(e? Umgiebt i^n niebt ein

vornehmer unb weifer Ofath, gewählt au« beiben Käufern be« Parlament«,

unb präfibirt oon bem cbenfe tapferen al« gotte«fürchtigen trafen ton

^embrofe unb äMontgommerö, bem beften i*eer be« deiche«? Die feit

3ahre«frift gepflogenen Verhandlungen werben fefjr balb *,u bem er^

wünföten 3iele führen, unb Seine Eiajeftät, enblich belehrt über bie

fehweren Orrthümer, ju benen bie iKat^fc^lägc feine« ruchlofen Seibc«,

feiner SRimfter unb Prälaten ttm mehr verführt haben, al« fein eigne?

$er$, einfehen, wo feine wahren ftreunbe finb! Dann wirb unter einem

oon ($ott erleuchteten Möuig bie gerechte iiirche triumphiren unb bann

wirb auch, wenn e« erlaubt ift, ba« )Öilb com ^tmmlifc^eit iKeid? auf

ba« irbifche ju beuten, biejj (Snglanb wieberum ßin Jpirt unb irine

«Jjerbe fein:"

„3hr täufefct dich", enoieberte ber Doetor; „Seine 2ftajeftät würbe

vielleicht um ben ^rei« be« ^rieben« fich }ur Duldung (Eurer Mirche

»erftehen; boch er würbe niemals, felbft um ben "Jkei« feine« öeben* unb

feiner ftrone nicht, bie §anb bieten unb ben Hainen leihen jur 21u«rot«

lung ber Unfrigcn."

„Diefe« fagt Ohr un«, fyev, unb am Vorabcnb ber wiebtigften

<intfcheibungcuV Xrofct vielleicht auch 3h* auf ben Veiftanb ber Armee?

$tfollt 3hr Vorteil sieben au« ber unheilvollen Spaltung unter ben

Vertretern ber Wation, genährt, befördert, großgezogen unb $um 3lu«*

bruch reif gemacht burch jenen Jpeucr*ler , welcher, unter bem Decfmautel

ber Religion, im« unb unfer Vertrauen gemiBbraucht hat jur (Erreichung

feiner ehrgeizigen ^wecfeV Vauet nicht länger auf bie -Jpülfe biefe«

2)iaune«! Oliver (Srcmwell, angcfchulbigt, ben (Sovenant gebrod>en,

gractionen unb ^arteiungen im Volfe geftiftet ju haben, ift ein ®efan»

cjener, wirb nach bem Vuchftabeu jene« heiligen Vünbniffe«, ba« er

untertrieben unb verlebt hat, wie ein frrcvler, vor bie Sd)ranfen be«

verfammetten Parlament« ju öffentlichem öeriebt gelaben unb al« ein

„Incendarius" unb „Malignus'' bie welverbiente Strafe feiner Verbrechen

empfangen!"

„Die &:ege bc« $errn finb unerforfcblich", fagte ber Doctor; „boch

werben fic un« flar werben $u feiner ^eit. 3cb trofee niebt, neeb baue

ich auf bie Jpülfe eine« 9)fanne«. Demütbiglich folge ich ber Stimme

meine« (*ewiffen«. Diefe« aber heipt mich frier laut unb unzweifelhaft
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erflären, bafc i# mit ber ton <5udt) terfolgten Sirene ftetyen unb fallen

werbe, baf? id; bcn (Sotenant termerfe."

3flan erlaubte bem Pfarrer, wä$renb bie ©efyörbe fic$ jurücfjog,

um ju beraten, <ßlafc auf einer ton ben hänfen }H nehmen, welche

läng* ber Söänbe be« @ifcung«$immer« Einliefen. 9hin, wo er bem ter=

fyängnifwoüen Sferutt) gegenüber war, erfüllte bod) ein eigentümlich
fangen feine Seele. Söol fyatte er fiety lange auf bie Grntfd)eibung bor*

bereitet, unb er banfte ®ott bafür im ftillen ®ebet, bafj iNicfyt« mefyr

baran ju änbern fei; bod) fam jefct jum erften üttal ein @efüt)l über tyn,

meiere« er früt)cr niit gefannt, — ba« ®efüljl be« Schwächeren, wel*

c^er ein Unrcd?t erbulben mu§, »eil er ftd> nid>t wehren fann; welcher

ton cin*m uneblen unb graufamen ©efieger fid) in feinen tljeuerften

(Smpfinbungen terlcfet unb bi« in feine ^erfönlichfeit geleugnet fietyt. Wut
ber ©efiegte fennt biefen bemütln'genben ^uftanb. Unb bi^cr, mit ben

Saffen be« (Stangelium« ju feinem ©ebraud), mit ber ftreiljeit ju pre*

bigen unb ju lehren auf ber Äan^el unb in ber (^emeinbe: fo hatte ber

Pfarrer tielmeljr immer ba« JBewnfjtfein gehabt, ein Kämpfer ju fein,

— wenn auet) auf befc^ränttem (Sebiet, aber boefy ein Äärapfer! $)iefe«

33ewufjtfein follte jefct ihm genommen werben. (5r fdunedte ben erften

Xropfen SBitterfeit in feinem fonft fo reinen, Maren, harmenifch gefttmm*

ten (ttemütfj.

(5r ftüfcte ben einbogen be« rechten Sinne« auf fein Änie unb be-

grub fein ($efid?t in bie |>anb. S3or feinem inneren 3luge (benn fein

äußere« war gefc^loffen) ftieg ein Ijeljrer £ag herauf unb ein ^eilige*-

Grrinnern: ber iag unb bie Stunbe, wo er einft, in ber Üatljebrale ton

oor bem ©ifdwf niebergefniet mar, um bie priefterliche Seihe ton

bemfelben $u empfangen. $od) unb feierlich ftiegen bie fc^lanfen Fäulen

unb ^ilaftcr, wölbten ftch bie reich geglieberten Söogen ber £)ec?e, burd>

bie bunten $la«fenftcr be« G$or« fiel ber gebämpftc Sonncnfd;cin be«

^Jorgen« unb burd> bcn prad)ttotlen 3)om, burch ba« £auptfct)iff unb

bie Seitenfd)iffe, burd) bie Capellen unb weiten Flügel braufte bon

oben ^erab au« ber Orgel ber mäd)ttge Schall be« „veni, Creator

spiritufe", begleitet oon bem lieblichen ®efange ber (S^orfnaben, wie »on

Stimmen ber Grngct. 5luf feinem Stuhl, in ber Wälje be« SUtar«, faft

in ber tollen bracht feiner ?lmt«gewantung ber ©ifctyof ton @lty, ein

et)rwürtiger ®rei«, gefolgt oon bem £)ecfyanten unb umgeben oon bem
tollen ßapitel ber Siikefe. 911« ob bie« 9lllc« lebenbig unb gegenwärtig

wäre, fo ftanb ba« 33ilb mit feinen tielcn unb bereiten ^erfonen, mit

feinen reiben unb tiefen ftarben tor Dcm Reifte be« Sinnenben, unb

barüber ausgebreitet, mit ihrem £unfel unb £idt)t, bie ^ot)eu Wölbungen

ton Stein. (£r fal; noct) einmal bie ganjc Sc^cn^eit biefe« alten unb

Iwcbberüfmiten fünfter«, l)eilig fc^on feit ber erften SWorgenbämmerung

be« (5t)riftent^um« in CJnglanb unb ben Äloftertagen <5t^elbreba'«, ber

frommen Sad^fenfönigin; er fafy bie (Gräber an bcn ©änben unb bie

tobten ©ifdjöfe, mit Stab unb SHitra, in tyrer fteinernen ^ut)e; er fafr
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bic marmornen ©Über, bie Statuen ton Kämpfern unb oon Dulbern,

bie Äönig«* unb bie Xorncnfronen — bie oergolbeten Onfdjriften, bie

foftbaren Verzierungen, bie ©luth ber $< aoellenfenfter, in beren brennen*

ben ftarben manch eine fromme t'cgenbe ber Vorjeit lebte — er fah ben

9Utar, beteuertet oon hohen fterjen auf gotbenen (Sanbelabern oon fchroe

rem ©eroicht unb ringsum oerfammelt ben ftrahlenben i*omp ber $oty
firc^e oon (Snglanb. 9?achbem ber ©efang gefungen unb ahnung«ootl

au«geflungen unb hingeftorben roar unter ben fernften Wölbungen unb

im Dunfct ber 'Prätatengräber, trat er hin — er, bamat« ein 3üngling,

ben kämpfen be« #er*en« unb ber Seele noch unbefannt — &u bem

©ifchof, ber auf bem Stuhl ber alten Siebte oon £10 fafe, unb fc^tour

in bie $)änbe beffetben ben <5ib ber £reue für ben Mnig. ©eroal*

rtg ^aüte biefer Öribfchrour in ihm nach: e« roar, inbem er bie Sorte

fpracb: „3ch, 3oljn $erottt, fctytoOre
—" roie tt>enn fic ©eftfc genommen

oon feinem ganzen ©efen unb mit jebem Srcofen feine« ©lute« fieb

oerbunben hatten. — l£ann roar er niecergefniet unb ber S5ifc^of roar

aufgeftanben unb hatte feine $ünbe auf Oed änieenben $)aupt gelegt unb

hatte gefagt: (war e« boch bem Jräumenbcn, al« ob er in ber Stille,

bie ilm jefct umgab, bie ©orte roieber oernehme!) — „Empfange oen

heiligen ©eift für ba« 9lmt unb ©erf eine« ^riefter« in ber Äirc^e ©otte«,

roelche« Zw nun übertragen toorben ift burch bie Auflegung unferer

£>änbe. ©effen Sünben Zu oergiebft, fie ftnb oergeben, unb ©effen

Sünben Zu $urüctyältft, fie finb jurücfbe^alten. Unb fei Zu ein treuer

SBertfjeiler be« göttlichen ©orte« unb feiner ^eiligen Sacramente: im

tarnen be« Sohne« unb be« Vater« unb be« ^eiligen ©eifte«. 2(men/'

£ann gab ber 23ifc$of ihm, bem noch immer Änieenben, bie ©ibel in

bie Jpanb unb fagte: „9ttmm Zu ©eroalt, jii orebigen ba« ©ort ©otte«

unb ju oerroalten bie heiligen Sacramente in ber ©emeinbe, in roelc^er

Zu rechtmäßig baju eingelegt roerben follft" — unb ber ©efang begann

roieber, unb roie trunlen oon bem (Reifte, ber über ihm au«gegoffen, erhob

er fid) unb bie ganje Seit roarb feinem entjüdten &uge roie biefer Zorn

unb fein fieben ein ©anbetn $roifd;en ©räbern ber ^eiligen unb ^rom*

men unb ©uten \u bem Cucll be« tfeben«, ju bem Elitär, auf roetc^em

ba« Cicbt be« ©tauben« brannte unb über roelctyem bie füfcen Älänge ber

Hoffnung unb tfiebe bahinflutheten . . .

Za fnarrte bie £h«r.

Der Pfarrer fchredte auf au« feinem £raum. Gr« roaren bie Üflän*

ner ber Stmobe, roelche jurüdfamen. Zc$ in feinen Cljren hallten

noch bie ©orte be« ©ifc^of« oon (510: „Oiimm Zu ©eroalt, gu orebigen

ba« ©ort ©otte«" — unb unberoufjt fyalb, aber framofhaft feft brüdte

feine rechte $anb ein Meine« ®uch, roelche«, in feiner SRodtafchc oer-

borgen, über feinem $erjen ruhte: bie ©ibel, roelche bamal« ihm ber

©ifchof gegeben, tfeife murmelten feine l'ipoen: JSlan roirb mir meine

©emeinbe nehmen; aber ba« ©ort ©ottc« unb bie ©eroalt, e« ju ore*

bigen — nimmermehr!"

Zaun erhob er fich unb trat oor bie Schranfe, hinter roelcher ba«
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(Shnobafgertcht wieber $lafc genommen. Doctor $ewitt ^atte nun jene

2lnwanblung Don SBerjagtheit glüeflich überwunben. ©ährenb er fich

flebrüft unb Umfc^ou gehalten in feinem 3nnern, war er ju ber lirfennt*

ui§ gefommen, baß ein
s
21mt, Welche« ihm oon ®ott übertragen Horben,

ton ben 9)ienfchen ihm nicht genommen »erben fönne; baß er auch je^t

noch ein Mämbfer fei unb ein SBerf $u oollbringen tyabe. Diefe lieber*

jeugung ftählte zugleich feine Straft unb »erlief ihm eine große ftreubigfeit.

Da« Otefultat ber $eratlmng war genau fo, wie man e« ^ätte

ooräu«fagen fönnen. Die Stonobe oerhängte über Doctor §cnutt, bi««

herigen Pfarrer in (Shtlberleto, bic Slmtdentfefcung. (Sie becretirte ferner,

baß bie ttirche be« genannten Dorfe« nach ben ©runbfäfcen be« ^Jredbtj*

terium« conform ju machen, in ber ($emeinbe bie bifeböflietyc iBerfaffung

ju befeitigen unb bafür bie Stonobalorbnung mit ihren l*aien = Getieften

einzuführen , fowie enblich bie erlebigte Stelle bureb einen ®etftlichen

ju befefcen fei, welker bi« jur Schlacht bei s)iafebb Kaplan in ber Armee

gewefen, bann aber wegen 2Neinungeoerf$iebenl;eit mit ben Onbepcn*

benten freiwillig ausgetreten war.

Der Doctor oernahm mit einer Seelenruhe, bie nicht mehr erfdt»üt-

tert warb, biefe« Urtheil. Sit« ein lefcter Schmerj traf ihn ber ®ebanfe

an feine ($cmeinbe, bie er fo fehr geliebt, unb bie er nun jurücflaffen

mußte, gleichfam toie eine $erbe ohne Birten; fchmer5licber noch war e«

ihm, wenn er an ben $night bachte. Doch er nahm fich im Stillen oor,

freiwillig oon biefem nicht $u laffen, fein Öeben unb Schieffal oielmchr,

fo lange e« ihm oergönnt fein möchte, mit bemjenigen be« ihm fo wertben

ftanbhaften SRobaliften $u vereinigen. (2rr fagte baher, al« man ihn fragte,

ob er noch etwa« gegen ba« Urtheil etnjuwenben h flbe: „iftein!" unb

wollte fich entfernen, al« bie £hur geöffnet unb ber 2Beg ihm oerfberrt

würbe burch .Seoefiah i*icferling, ber in einem fonberbaren $uftanb

herein fam.

23on feiner Stirn riefelte 33lut. Seine gefcbmacfoolle Toilette

hatte bebeutenb gelitten, feit bem s
ilugenblicf , wo er in ftranf $>erbert'«

Limmer bamit gebrunft. Da« weiße §at«tucb war fo feft jufammen*

gebogen, baß er barin ju erftiefen fchien, unb fein £ut war jämmerlich

jerflooft

„l'uft! fc'uft!" fchrie er, „fie werben mich erbroffeln!"

,^öa« foll biefe« ungebührliche ©enebmen?" rief ber «ißräfibent,

welcher bie Sifcung übrigen« fd>on gefcbloffcn hatte. Da« beriefet war

im begriff, fich I» entfernen.

Qcvft nachbem er fein $al«tuch ein Wenig gelodert, fam ber unglücf*

liehe Diener bei $crcchtigfett wieber einigermaßen jur 33efinnung.

„
sJ)Jblorb", fprach er, ,,ba« tft bie ^ßeife, wie fie mit ber tftrehe

oerfahren! Seht hier bie ftcfcen Gure« $crhaft«befehlc« unb h«r
ba« iölut an meiner Stirn!" Unb er wifchte fich mit einem Such oou

blauer l'einwanb, welche« er au« ber töoeftafche 50g, bie au« einer brei*

ten, über ben 9lugcn befinbtieben 2Bunbe berobfiefernben £robfen ab.
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„SaS giebt« alfo? ' fagte ber $räftbenr, inbem er ben übrigen £er*

Ten ein 3eic$en gab, ju bleiben.

3etefia^ erjagte (mit weniger Seitläufigfeit, als gewöhnlich, benn

ihn fc^merite feine Sunbe) bie Scene, bie fich in be« Dbriften 3immer
jugetragen nnb bebonirte bann bie Ueberrefte be« bon bem Sbnobal*

Bericht ausgefertigten 2*erhaft$befeh(e« auf ben £ifch bc« §aufe$ als

corpus delicti.

hierauf fuhr er fort: „9llä ich nun in meiner geregten Grntrüftung

über folche (#emaltthat über bie Strafe fetyritt, um mich foglcich hierher

ju begeben unb ftlage ju erheben, ba warb ich, auf ber Schwelle fchon,

wieber abgerufen: e$ fei in einem $ofe bon irumpington* Street ein

Courier au$ Bonbon angefommen mit $rieffchaften für Seine ^perrlich-

feit", unb babei machte 3 ebefiafj junäc^ft eine Verbeugung gegen ben

Söorfifcenben be$ £ribunald unb griff bann in bie iftocftafcfye, befagte

SBrieffchaften h^audjujiehen, warb aber bunh feine Sunbe beranlaßt,

biefe ©ewegung aufzugeben unb junächft wieber fein Cinnentuch }u be-

nufeen. „SSlit biefen SÖrieffchaften in ber £afche machte ich mieb nun

atöbalb wieber auf ben Seg, al« ich bon ungefähr einem Solbaten be*

gegne, ben ich bon früher ^er fannte."

2)tyforb, unwillig über ben Slnblkf, ber fich ihm bot, ^atte fid>

abgewanbt; unb biefem Umftanb müffen wir c« wol juf^reiben, baß cv

iitc^t fogleich nach ben JBrieffhaften »erlangte, welche oor 3CDe^a^ ?<5

£afchentuch unb fonftiger ©etrübnijj fo ju fagen unfic^tbar geworben,

un? bereit ber ®ote bor ben Dingen, bie feine
s
J$erfon näher betrafen,

fc^ier oergeffen ju haben fchien. Denn fo finb wir einmal — geiftlicb

ober weltlich, sperren ober Unechte: man braucht und nur $u beriefen,

fo taffen wir bie SDiaftfe fallen unb geigen ber erftaunten Seit, bap wir

boch eigentlich nnfer 3ch für ben wahren sJ)iittclpunft berfelben halten!

Unb nun gar erft 3cbefia^ ^icferling! — 3um ®Iüd für ilm hatte ber

"ißräfibent wirflich überhört, waä fein (Getreuer ihm ju bringen habe, unb

biefer fonnte baljer ungeftört feine ®efchichte weiter erjagen, an welcher

ihm offenbar mehr gelegen war, als an allen ©rieffd;aftcn unb GEourieren.

„Sie gejagt, ich fannte ben Solbaten. freilich trug er jefct bie

Uniform eine« dornet«, machte bielen Sbectafel mit feinen langen &po*

ren unb feinem furchtbaren Säbel auf ben Steinen, tfyat auch gar nicht,

ald ob er noch Erinnerung an ehemalige 3"*c" ffütte, wo er fich

Wie ein roher tfumb, ber er war, gegen mich betragen hat. Doch ich

hab' e« il?m beziehen, 2)tylorb — ich h flb' ihm beziehen" (unb babei

wifchte er fich juerft bad ^23 tut ab unb machte bann eine bemüthige i>er*

beugung) — ,,<i^riftcn müffen einanber ihre ($e^(tritte oerjeihen! Unb

ich war ja bamalä ber leitenbe Xfycil in bem Salbe, wo er mit feinem

tfnüttet ober Stecfeu auf mich einhieb, währenb ich beinahe be$ bebend

berluftig ging unter bem ($riff be$ gotttofen ttüberö, eine« 'prahtyanfeG

unb SHaufbotbeä, ber jefct 3)Jüüer in Ühiiberleh ift. Doch ich berjieh'*

ihm, 9)it?lorb, unb trug'd ihm nicht nach- -- SWctn J)err dornet, fage

ich, at* er an mir oorbeiftotyren will, 3C;r fennt mich wot nicht mehr?
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5lber irf) erfenne <£ucfy nocty — ic$ fyabe ein fyerrlicfyc« ©ebäcfytntß für

bergleicfyen ... na, aber fa^t'd gut fein! Damals wart Oljr ein bäfer

®efcUe unb ftanbet fo 511 fagen in bc« £eufel« Dicnften. Docfy ic§ fc^p,

3ljr ^abt bic Uniform gewecfyfelt unb feib ein befferer SDienfc^ geworben.

- ©orauf er miety nac$ einigem SBefinnen auety wieber erfennt. —
©roßer ®ott! ruft er, wa« ein 2Rcnfc$ Stile« ertragen fann. Der (Sine,

fyalb tobt geflogen, tjebt fic$ wieber auf unb wirb ein gar anfe^nlic^cr

Sflann oor bem £errn; ber 21nbere, bem fetyon ber (Stricf um ben £al«
lag, gefjt in fiety unb trägt nun Rouletten. 3a, mein greunb, «Sünber

finb wir allzumal, aber bie ©nabe ©otte« ift groß! —- hierauf füljrt

er miefy in ein £rinfljau«. SDitolorb, 3&r werbet miefy ntc^t für fo Oer*

worfen galten, mit biefem Jfrinbe ber SBerberbniß bie alte ©efanntfctyaft

erneuert, noefy biet weniger in feiner ©efellfctyaft ein foletye« £au« betre-

ten ju ^aben, wenn ic$ nietyt einen £toed babei gehabt Ijatte. 3$ fyatte

einen 3m<$. 3$ wußte, baß er ber Slnfüljrcr jener fleinen (Sofyortc

gewefen, welche bie (befangenen unb unter biefen ba« SDJäbcfyen tat £ager

tran«bortirt fyat — ba« ÜDcabcfyen, auf welche« wir faljnben. 3$ glaubte

nun, naefy ber fefnöben 33efyanblung, welche mir oon ben £rieg«l?au*teru

ju £beil geworben, au« biefem etwa« mefyr l?erau«$ubrtngen, wa« un«

ju bem gewünfcfyten £iek »erfyelfen fönnte. £icß iljn baljer trinfen unb

prallen, fo biet er wollte, ftteß mit i$m an unb brachte iljn auf Diefe«

unb 3ene«. ©ei ber erften tanne, bie er tranf — 2Ktolorb, e« war
eine gewattige Äanne »on 3inn mit fc^arfen (Scfen — t$at er fity

groß mit feinen £&aten, bie er im testen Ärieg bollfü^rt, unb braute

ben il>er« au« §iob bei — ben einigen au« ber $ibcl, ben er wußte,

ben Ü*er« bom Streitfjengft, unb wanbte benfelbigen auf fiefo an unb

rief: „(fr fbottet ber fturcfyt unb ift nietyt effd^rceft, noefy wenbet er bem

(Schwerte ben Würfen. ffienn bic trompete faft Hinget, fagt er Ija! fya!

unb er riechet ben Streit ton ferne, ben Donner ber (Saptame unb ba«

Saueren!" hierauf fetylug er mit ber Alaune (bie er injwifcfyen geteert)

»on fyocfy herunter auf ben £ifcfy, baß bie platte bie Spuren baoon be*

tarn, unb fyieß bem Äellcrmeifter mit wüftem ©efetyrei, fie wieber ju

füllen, benn tym fei lange nid.it fo wohl gewefen, unb begann nun ju

erjagen oon früheren itrieg«faljrten in Deutfc$lanb unter £illty, bem

großen ©djläcfyter ber ^roteftanten, unb fc^ämte fic$ nic$t, tyinjuni*

fefcen, baß er al«bann, naety Grnglanb jurücfgefeljrt, $>anbgelb genom*

men oon ben königlichen, bi« er gefangen, $um Strange berurttyeilt

unb burefy (Sromweü begnabigt, fi$ bom ©runbe be« §er$en« au« bc

fcljrt Ijabc. Dann warb er fel)r melancfwltfdj unb »erlangte naety einer

brüten Hanne. 8eine £ljränen liefen tljn babei an ben ©aefen herunter,

wä^renb er tranf unb mir fagte, ba§ er früher ba« tfeben eine« Jauge*

nicbtfe« geführt, ber bie ©nabe nic^t berbiene, bie neuerbing« i^m gewor«

ben; baß er ein Sürfler unb ein £agebieb, ein Printer, ftluc^er unb

©c^aufbieler, balb ba« (Sine, balb ba« Rubere, jule^t Sllle« jufammen,

baß er feinem cfyrwürbigen S?ater bieten Äummer gemacht unb Sc^anbe

gehäuft ^abe auf beffen graue« $>aubt
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3mmer aufmerffamer war ber lUlrerman geworben, ben wir »or*

hin unter ben Richtern erblicft haben; immer gekannter laufchte er ben

©orten 3ebefiah'$, inbem btefer fortfuhr:

„Wun glaubte ich ihn fo weit $u haben, um mit meinem Vorhaben

herauärücfen }U bürfen. Öangfam mit (Srmahnuugen unb freunblichen

©orten ging ich ihm näher, [teilte ihm oor, tt>ie eine gute £hat, au*

bem rechten (Srnft beä reuigen ^per^en« ooübracht, %ik§ toieber gleich ma*

c^en fiMinc, unb gtaubte julefct ben Slugcnblicf gefommen, um ihm }U

fagen, ba§ biefe £hat, ju beren ©erfjeug ber £err ir)n erwählt, bie

Auslieferung ber SBerbrecherin fei, welche buret) ü)n heute borgen in

ba$ träger eingebracht worben. — ©eiche SBerbrec^erin? fragt er, unb

ich felje bie 3(ber auf ber Stinte be« £runfenbolbe« fchweUen unb mir

ahnt nicht« ®ute«. — Doch ich faffe mir noch einmal ein £>erj unb

nenne ben Manien. — Da fyätte man ben föafenben feben foüen!

Schäumenb oor ©uth, wie ein wilbe« St^ier, fbriugt er auf, fa&t mich

mit ber linfen §anb an ber weißen ©inbe, fo ba§ er mich faft erwürgt

hätte, ergreift mit ber regten bie 3innfanne unb haut bie fetyarfe ftante

fo gewaltfam gegen meine Stirn, baß ich bewufctlo« jufammenfinfe unb

erft wteber erwad>e, al« er mich noch einmal mit bem ftu&e getreten,

bann triumphirenb fortgeht unb mich in meinem iölute liegen läfct."

örnvevt über biefen zwiefachen ftreoel gegen ihre (Gewalt unb ihren

Liener traten bie sperren be$ geiftlichen Tribunal« noch einmal jufam

men, um $u berathfplagen; aber mit Äummer im Slntlife unb unficherm

Schritte näherte ber 2Uberman fich bem Öerichterftatter. „©te war",

[brach er traurig unb ahnungsvoll, „ber Warne biefe« Scanne«, mit

welchem Du in ber Schcnfe hanbgemein geworben ?"

Oc^l auch ging eine fürchterliche ©ewifcheit burch bic Seele be«

gerechten Diener« ber Stmobe, Welver für fein geben gern 2lüc« jurücf-

genommen hätte, was er auSgefagt. <£r brüefte fein linnene« Büchlein fefter

gegen bie Stirn, als ob er mit ber ©unbe jebe Spur feiner Unbebaut*

famfeit auslösen wolle. Orr machte ein aujjerorbentlich bummeS <$eficht

jWifchen fachen unb ©einen, unb fam bor lauter Slrtigfeit unb üöer*

beugungen nicht ju Sorten, bis er julejjt ftotterte: ber tapfere $err

ßapitain, ober wa« fein militairifcher Wang fonft fein möge, habe feinen

tarnen ihm $war nicht genannt; allein er glaube annehmen $u bürfen^

tat? er vielleicht ober vielleicht auch n^ t • • •

„Sage mir'« nur!" rief mit bekommener Stimme ber alte (So*

oenanter; „benu ich tefe bie ©ahrljeit bennoch auf Deinem (Sefichte../'

„SDcein fehr würbiger |>err Süberman", fagte ^ebefiah, „ber braoe

Solbat, welchen ich bas Unglücf hatte, mifjjuoerftehen" (unb babei war

fein Schweifctüchlein gefchäftiger benn juoor, bie oerrätherifchen Kröpfen

ju unterbrüefen) „war ein gar herrlicher ÄriegSmann unb in hphen ßhren

bei Denen, fo gerüftet finb junt ^trdt . .

*

„Sein Warne!" brängte ber SUberman; „ich *M feincn Neimen

Wiffen!"

„Sri» weif? nicht ... ich fo»» mict» irren . . . allein eS Will mu$
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faß bcbünfen, al« ob bicfe« föft(t$e ©efäß bor bem $)erin, fo gleictyfam

überfcbäumenb bon bcm cbelften iöiofte ber Ougenb, 5ürgen genannt fei,

Bürgen 3ebce!"

„3$ fyab' c« gewußt!" jammerte ber Unglücflü^e. „SBcfye mir!

<£« ift mein eigene« ungeratene« ^inb!"

Unb er bebeefte fein ©efiebt mit ben bageren ^änben.

Die geftrengen sperren bom ©ericfjt waren längft auf ben ^cfymerj

iljrc« Goücgen aufmerffam geworben unb begaben ficf> nun ju ihm, um
i$n ju beruhigen.

2lbcr ber gefränfte $ater wollte nichts babon bbren. „SBerfuc&t e«

ni$t, miefy }ii tröften! 2£o c« ein Uubcil gab, feit feinen jungen Sagen,

ba ift er babei gewefen! 3cb Ijabe ifyn feit fünf 3abren nicht mcf?r ge^

jefyen, feit bem Sage, wo ic$ $n unter ben S$aufpiclcrn fanb; unb

jefct fotl i<$ Ijören, bafe er unter ben 8olbatcn ift, wo id> boeb lieber

gewünfebt bätte, bafj er unter ben Xobten wäre! Unb bod? bin icb fein

iöater! 3ft er mein eigen ftleifö unb Sölut! ©Ott! ©Ott! Sarum ^aft

£)u mir ba« getrau?"

Der $orfifecnbe be« ©ericfyt«, ein großer 9)Jann unb ein Vorb au*

bem £>aufe ber ^cer«, trat $u bem betrübten ©dmeibermeifter unb faßte

feine $>anb: „SHiellcicbt wenbet fiefy boeb noety 2Ule« gum ©eften", jagte

er; „bernaljmt 31jr nicfyt, baf; er Sljränen bcrgojj, inbem er an (Sud?

gebaute?"

„Orr Ijat immer ein gute« £erj gehabt!" fagte ber Sltberman, mit

bcm Äopfe niefenb.

„Gin gotbene« $cr$!" rief 3ebefiab; ^icferling in wahrem Qrntfyu-

fia«mu«; „unb babei fo weieb! G« febmotj orbentltcb bor erbarmen

unb tfiebe!"

„Der tfeictytfinn war fein gebier bon Ougenr auf", fufyr ber befüm-

merte SBater fort . . .

„t'cicfytfinn . . ein gebjer, mit bem ftcfy jebe £ugenb wol berträgt!"

fagte 3 cbefiaf; mit einer Jpeftigfeit, al« ob er für einen bcleibigten

$ufcnfreunb einzutreten fyabe. „£at er niebt einen feurigen <3inn, einen

raffen Crntfcfyfufe unb eine ftarfe £anb 511m ©uten?" (wobei bie iölut«=

tropfen ifyin noeb über ba« ©eficfyt floffen . . .)-

„3a, ja", fagte ber $ater, ber fiefy langfam au« feiner fc^weren

^Betäubung wieber emporrichtete, „maueb/ guter Srieb war in bem na*

ben, boefy bie fd;(ectyte ($efcllfc$aft Ijat it)n berborben. Gr ift ein Jrinfer

geworben."

„Silin, nun, wa« trinft er benn biet?" wanbte 3cfcefta^ mit befrei«-

benem tfäct)eln ein. Jpaben nietyt aueb bie bciligen Männer ber SBibel

^etrunfen unb ftcfjt iiic^t gcfdjriebcn ton Demjenigen, ber ben ^bilifter

crfctylug: Unb Dabib warb tüftern unb fpracb, wer will mir 511 trinfen

geben?"

,,(i« ift wafyr", fagte ber SUbcrman Sopcc, „er ift noct) jung; er

lönnte ft$ biellcicbt noch beffern, wenn icb ifmi ^urebete! . .
."

„3)?etn öreunb", fagte ber l'oib^räfibent, „iety fyabe mein Vertrauen
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gefegt auf bie wunberlicfe ®nace (Settel, ba§ er c« fo befcf(offen, btefeu

oerlorencn <Sofn Gucf wieber jurücfyugeben. ^reube wirb ferrfefen im

$>imme( über bie 9?üd(et)r be« Sunt er« unt> eine neue $crrlicf(eit »er-

liefen »erben ber ftird^e, beren Scfooj? ben 9teumütfigen aufnehmen

wirb. (Sine Xfat wirb gefefefen, barüber bie Reiben unb 2$erftecften

erfefreefen unb bie frommen be« $>errn einen 3ube( erfeben »erben.

(5r wirb un«, feinen Oberen jum £ro£, bie fünbige SDtagb ausliefern,

bie jene ju fcfüfcen fid) eerbunben faben, unb ein 33eifpie( geben, ra«

oou einigem 9?u§en fein wirb für Alle, freuet (Jucf barum ber gelegen*

feit, bie alfo jubereilet werben unb faltet (Sud) gerüftet für morgen am
jrüfeften. 3n unferer Amt«tracf t unb bedeibet mit ben Seiten unferer

©ürbe »ollen »ir finau«jiefen in ba« tfager unb jurürfforbern ben

Abtrünnigen, ba§ er aufgenommen »erbe mit ben Straten ber Ü?er$eifung,

unb bie fünbige 9ftagb, bamit ®erecf tigfeit an ifr oolljogen »erbe, 23ei*

be«, jur gröfcern Gfre ®ottc«!"

£ocf nun mußte fief'« leiber fo fügen, bafc einer ton ben geiftlicfcit

$erren, welcher über Allem, wa« in^wifefen oerfanbelt »erben, bie

ßonbener ^Briefe nieft eergeffen fatte, ben tforb aufmerffam maefte, bau

man bie Auflieferung berfelben noef 51t erwarten fabe.

SBorauf biefer fief an 3^cfiaf ^icferling wanbte.

„3a troff, ja wefl", fagte 3ebe(iaf Unb griff eilfertig in bie £afcfe.

£)ocf welcf' ein ®eficft maefte er, al« er füflte, baß ba« s}3aquet fort

fei! £ie ©cfam, überliftet werben ju fein, mtfe^te fief mit bem Aergeiv

(einen Anbcren, al« fief felber bafür eerautwortlicf maefen ut fönnen;

bie ftnrcft, feiner Cbcrcn $unft 511 ecrlieren, (am ftn$u unb feine ©unbc
brannte. Niemals war ein 3)ienfcf in einer (täglicheren t'agc gewefen!

3n bem blinben £a& gegen einen alten fteinb, unb oon bem (äebanfen

geleitet, tenfclbcn, wieer beffeu ©Wen unb Riffen, ju bem ^weefe fei-

ner eigenen Wadje |ii gebrauchen, fatte er feine« Amte«, feiner ^flicft

unb feiner iÖrteffcbaften eergeffen! 9luu war bie Strafe bafür auf fei*

nen eigenen iiobf ge(emmen! (Sr fatte fo eiclen Aubercu fd;on (gruben

gegraben unb war niemal« fineingefallen! Orr glaubte nieft an bie

iöafrfeit be« SprücfWorte«; unb nun feilte boef etwa« SBafre« barau

fein! (Sr (onntc wüflen, fo oiel er wollte, bie Briefe waren nieft inefr

in ber SÖrufttafcfe, in bie er fie boef fo eorfieftig oerfeu(t fatte! „Der
@cfur(e!" rief er, mit biefem (Siuen i?ort ba« glänjenbe ®ebäube wie*

ber umftefcenb, weld;e« er eben noef mit fo oiel Üftüfe $um t'obe 3ürgen8-

aufgefübrt. Äurj, er eerwtrrte fief immer mefr, uuo feine £>ienftferreu

waren nief t in ber Saune, ifm ju $ü(fe ju (ommeu. 3m $egentfeil,

fie bedagten fief fefr bitter über biefe SSernacfläffigung feiner iJflicften;

fie fagten, baß e« eine grobe SJerlefeung berfelben fei, mit amtlichen

Deoefcfen in ba« 2£irtf«fau« jit gefeit, anftatt fie fogleicf ju beforgen,

unb ber l'orb gerietf außer ftd;, tubem er fagte, baji man bei biefem

©taube ber Tinge ^iacfricften oon ber äufcerfteu ©icbtig(cit au« Cenbon

erwarten bürfe, baß ber 3?erluft berfelben unerfe^licf fei, ba§ man firff

ben ©efife berfelben auf jebe ©etfe wieber eerfefaffeu müffe . . . bai?
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3ebefiafj Pierling au« feinem Sienft gejagt »erben feile, toenn er blc

©ocumente ni$t fogleic^ jur (Stelle fdjaffe. tfurj, bie Debatte warb

immer leibenfcfyaftltcfyer, immer heftiger; ein unparteiifctyer ©eobaefcter

Ijätte fagen fönnen, bajj fie beinahe ju einem ®e$änt ausartete —
jebefiafy Pierling ging au« feiner £)emutlj ju ljartnäcfigem £rofe über

unb e« mar nietyt abglichen, in melier Sß3cifc biefe Scene noci> enbeu

mürbe, al« mit einem SDlal bie £ljür meit aufgctljan marb unb ^ranf

Herbert in toller Uniform, mit mefyenbem £elmbuf<$ unb goltfunfelnber

€>cfyärpe Ijereintrat.

9ta marb e« auf Einmal ftumm.

„9)tylorb Präfibent", fagte ber Dbrift, inbem er $u bem Sifcb

herantrat, „burety einen meiner dornet« bin iety in ben SBefife eine«

^reiben« gefommen, meiere« bie ftbreffe be« tyoctymürbigen £errn trägt,

an melden ba« SÖort $u rtcfrten ic^bie <£f>re fyabe. £)a« (Schreiben fü^rt,

ba« (Sieget eine« üftanne«, meinem e« gelungen ift, mit $ülfe ber ge*

maltttjätigen ftraetton, an beren Spifee er fteljt, ba« Parlament ju

terrorifiren. £)cr 2lbfenber biefe« Schreiben« ift 3Jtylorb £>en$il $>oüi«,

unb iety oermutlje, baß ber On^alt be« ^reiben« ein tyoc$oevrät$eri»

fcfyer fei . .
."

„$tylorb £enjt( £olli« ift ein Gr^renmann unb ein gotte«fürc$tiger

3ttann . .
.«

„Ocfy beafcficfytige nietyt, ben Prioatc^arafter be« sJ)ianne« in ^rage

$u ftellen; aber er ift ba« £>aupt ber pre«btyterianif$en Partei im par*

lamentc — jener Partei, meldte . .
."

„£err Obrift!" rief ber Präfibent — mäßigen @te fi$!"

„0$ banfe Otiten, SDWorb Präfibent, für bie SBarnung; aber i$

bin mir nic^t bemu&t, ba| 9)fafj Übertritten ju ^aben, inbem \d) 3fcncn

in ba« ®cfid)t fage, bafj tforb £>en$ü eine SBerfctymörung formtrt bat im

Parlamente gegen bie @ic$erfyeit be« l'orb General« . .
."

„Eerfcfymörung nennt 3fyr einen loyalen äct be« Parlamente«?../'

„
si>erfcbmörung nenn' icfy e«, menn — mic fiefoer oerlautet unb mie

31jr Sllle fiefyerlicty mi&t — eine partei fiety conftituirt, meiere, um fid?

ber Slrmec ju cntlebigen, um fie iljre« ftüfyrer« ju berauben, einen 25er*

ljaft«befcljl erfinnt gegen ein anbeie« üftitglieb be« Parlamente« — ba«

Sttüglieb, meiere« an ber «Spifee ber Sinne fteljt!"

„(Srommell ift ein ^errätfyer!" bonnerte nun ber Präfibent; „er $at

ben (Sooenant gebrochen, ben er feierlich befcfymoren
—

"

Wlxt eifiger 9tul?e entgegnete ftranf Herbert: ,,(s« tyanbelt fi$ ni$t

barum, fonbern um biefen *8rief."

Unb babei 50g er ba« (Schreiben au« ber £afc$e — baffelbe, mel*

$e« (Soruct Ootyce bem ©nnobateiener ^ebefial; picferling abgenommen

unb feinem Obriften gebraut ^atte.

„$ebt mir ba« (Schreiben", rief ber Präfibent, ,,e« gehört mir!"

„Jtein 3»eifel baran", oerfefete frranf, mit bemfelben Ion, ber

immer (älter marb, jemefyr fein (Gegner fiety erfyifcte. „£0$ iety oermutfye

mit 53eftimmtl?eit, ba§ ^adbric^ten barin enthalten finb, meiere oon bem
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fcöifyften Sntereffe für bie 2lrmee finb. 3$ Ijötte nun i5ucf> unb mir bie

sJUßülje wo! erfparen tonnen, inbcm t<$ ba$ Schreiben felber eröffnet Ijätte,

loeCc^ed ber 3"fa^ *n meine $änbe gegeben. Denn ber 3ufall M* &er

befte S{ amerab be* Solbaten, unb ein £ fyor, Wer ihi niefrt benuut. 4>d>

ii od) beräctytlicfyer in meinen 9utgen ber !0?ann
/
ber beim lieb unb hinter-

Üfttg oon einem 9t ectyte(&ebrauc$macfyt. Unb mein töectyt ift e$, ben 3n*

ljalt biefe* Schreiben« \vi erfahren. Doc$ i$ fann mi<$ nietyt baut oer*

fteljen, frembe Sieget $u brechen unb in bie ©riefgetyeimniffe Oberer
mi<$ ein^ufte^en. Denn id> bin ein Solbat unb fein ^oltjeibiener; unb

als Solbat »erlang' iety nun, ba£ 31jr ben ©rief in meiner (Gegenwart

öffnet unb ben Wortlaut beriefen laßt!"

„9?immermeljr!" riefen wie au« einem flflunbe alle Gobenanterä.

ftranf Herbert wanbte fidj ^atb um unb rief mit tauter Stimme:

„3e
ty
n 9Mann oortreten!" Unb fogleicty traten jelm Dragoner, gefyarnifc^t

oon &opf biä ftufc, nttt gestaffeltem iMfir, £anb am Säbel, herein,

unb burc$ bie offene ftlügelttyür falj man nun, bafc aüe ,3ugänge be*

Saales mit ©ewaffneten befefet feien, unb baj? ftlur unb treppe be$

£aufe« bis Ijinauä auf bie Straße bon $ifen, $elmfpifcen unb ©atw*
netten ftarrten.

„3$ ergebe ^roteft gegen eine fotcfyc ©efjanblung", fagte ber^räfibent.

„Unb werbet 3$r ber Gewalt weisen?" fragte ber Dbrtft.

„W$t tc$!" n>ar bie Antwort; „i$ leljne bie taatyme be$ ©^rei-

ben« unter foldjer ©ebingung ab."

„(So wirb ber Sccretair bc$ $aufe« fic$ gefälliger jeigen!" unb

fofort, auf fein (Sommanbo, umringten bie jetm Dragoner mit gezogenen

Säbeln ben Unglücflicfyen, ber nun mit u'tternber |)anb ba« Siegel löfte,

baS ©latt öffnete unb mit bebenber Stimme (ad:

„^üiötorb unb mein geliebter ©ruber im £errn!

„Da« Unerhörte ift gefdjefyen! (Sswar in unferem (Sornitz befetylof*

fen werben, bajj er im -!paufe ber (Verneinen, wenn er am näctyften iage

in ba$ §au$ fame, welche« in tfwn er feiten berfäumte, verhaftet

unb in ben £ower gefanbt werben follte, ba wir ber Slnfictyt waren,

bafc, wenn feine ^ßerfon einmal bon ber 2lrmee getrennt worben wäre,

mau festere leicht ut ifyrer früheren Unterwürfigfett unb i'aunc jurücf*

führen tonne. Dtcfe« ^orfyaben, und ber $erfoit ßromwelTa ju bemäcfc

tigen, tonnte ntctyt ausgeführt werben, ba wir foeben bie :)ia<$ri$t er*

galten, ba|j er außerhalb ber Stabt gefefyen worben fei, nur von einem

Diener begleitet, $u t*ferb unb auf bem Sege jur Statte« . .
."

©in Strahl beS XriumpljeS »erflärte ftranf Herbert'« männlich

febenes $eft$t. 2lbcr mit bumpfer Stimme rief ber ^räfibent ,/Be^e!

SBef?e!"

Dann folgte wieber 9{ulje unb ber Secretair fufyr, auf Herbert'«

öeljeijj, fort:

„Unb nun, geliebter ©rucer, t^uet öuer 3Köglic^fte«, um ber ^erfon

bed Sc^ulbigen ijabljaft ju werben, betör er bad Öager erreichen fann

— beoor er biefen ©oben betritt, au« beffen ©eru^rung er gleic^fam
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feine gan^c teuflische Äraft gewinnt, raffet auf ihn fahnben! 2ct$ü

einen *ßrei$ auf feinen ttopf! SHufet unferc Srüberauf in ben (bemeinben

unb laffet bie (blöden ©turnt läuten . .
."

„(benug", fagte ftranf £erbcrt; „ich wünfehe nichts weiter ju hören.

3$ weiß nun, wa« ju wiffen mir 9?oth ift. 3^r, iDtylorb ^räfibent,

unb Ofyr Uebrigcn, (benttemen tont geiftlichen unb bom t'aienftanbe,

haftet mir mit (Surem tfeib unb tfeben, mit Suren Äityfen für bie (Sicher-

heit beS Corb (bcnerals. 3d> laffe hier im $>au$ ein Dufcenb üon meinen

Acuten: 3hr feib meine (befangenen!*

Unb mit einer teilten Jpattbbemegung nahm er Slbfchieb ton ber

beftürjten Üörperfc^af t ; auf einen Sinf nahmen jtüölf bewaffnete

iÖcfifc ben bem Limmer, tic Uebrigen entfernten fich unb balb waren

,}lur unb £rebr-en unb Straße wieber ftiüe, wie juror.

„3efct ober nimmer", fagte ber Pfarrer, als fie herausgetreten

waren, „ift ber Slugcnblicf gefommen, um $u hanbcln — ber 2(ugenblicf,

ben ich im Stillen fo lange herbeigefeljnt unb oon bem ich gewünfeht, ja

— mit ber Sicherheit ber Stynung borauSgcfchcn ^abe, bafc er in bie

ßeit meiner $eitnfuchung fallen unb mir Äraft beriefen möge, biefelbe

ftanbhaft ju beftehen. ftranf — Du weißt es, bafe i<$ fein $eint mehr
t;abe, baß man mir meine Wivdje genommen hat . .

."

Unb es war, als ob ein Sd>ltid>}en au« bem tiefften 3nncrn beS

fdjwcr getrürften ÜJJanttcS fid; Umringen wolle. Doch bie mächtige 53ruft

hielt |ebe« äußere &ätyn bcs Schmedes gefangen unb bie l'ibpen fchlof*

fen fid) barüber.

„3ch weiß cS", fagte granf §crbcrt mit bem SluSbrucf innigftcr

Shntbathte; „armer ftreunb! Doch ich glaubte, bajj Du cd leichter über*

Winten Würbeft, borbereitet, wie Du warft."

„3ch ha &' eS übermunben", entgegnete ber Pfarrer mit fdmierjlkhem

kacheln. „$)at cd fich boch fo gefügt, wie ich in mancher Stunbe heim*

lid;en (bebet« erfleht. itfaS lange nur meine 33ifion gewefen, wirb nun

^ur Wahrheit werben für bie Seit. Sluch Du, granf #erbcrt, ^aft bie

§anb baju geboten — unb Du (afl gehanbelt wie ein Ehrenmann!"

„(glaubte mein 3ugenbfreunb, baß id; jemals anberS würbe h*n*

bellt fönnen?" jagte ftranf mit bcfd;eibcnem Qrrröthcn.

„iRciu; Du bift feiner nneblen Jpanblung fähig. Unb fiehe! — wie

weit auch eine trübe ftiirmifche Vergangenheit uns getrennt ^aben mag,

jefct gel;t unfer S&cg jufammen! CS« ift ein fchöner s&Jeg — ein Seg,
ben wir früher fo gern unb in anberen (bebanfen wanbelten. Stnnboltfch

wölben fich u &cr unö ^c a^en 33äume; bie alten dauern grüßen unb

tief unten burch bie (brünbe ranfdjt ber fcbilfbewachfcne (Saut — Camus
jiruiKliferu.s" — cie alte Dftclobic. 3ft cS nicht, als ob eine beffere

3ufunft un« wittfe? Der ^rieben wel;t um uns — ber alte §eimat=

frieben!

Die ^rcunbe hatten ben herrlichen t'inbengang erreicht, ben fogenann*
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ten „Gollegc*35?alf", welcher auf bcr 9?ücffette ber ßollcgien^arfs gafften

tiefen unb ten fyx$um&uf$ten (Härten ber 5cüon>ö bahinfüt)rt. £ieb*

lieber Seg in ber Slbenbfühle, wenn baS Sonnengolb bie trauten iLMpfet

färbt unb an ben ftarfen heften fpielt, trenn ein flarer $>crbftabcnbhim'

mel über ben matt r-erglimmenben §ehen unb i^ürmen ftet)t unb baS

feierliche .3iact)tgeläut curci) bic blaue Slbcnbfühlc fct)aUt. Scbcn aber

auet) jetjt, wo bie bict)tbclaubten l'mben ben &uft ihrer jungen iBlatter

über bie beiben 5reunbe ftreuten unb baS t'aub ber fct)lanfcn iöirfen im

9iachmittagSwinbe gitterte. SDianct)' ein prächtiger £urct)bticf öffnete fict)

unter bem grünen, faft fct)on fommerlichen £unfel ber 2lllecn; wie in

einem fciugefänifcten Gahmen ton Steigen unb Slättcrwerf erfc£)iencn

C?in$clbilber normannifeber unb gothifct)cr 2lrct)ttecturcn— altertümlich

gewölbte 33rücfen bon Stein mit (Scfpfeilern, £)act) unb Aftern —
Xfjirr&i^n — portal hinter portal, Jpbfe, fallen, Ärfaben — unb

raufct)enb, webenb uub flüfternb um all' bic fteiuerne bracht baS ®rün
unb baS ficht unb ber 2(tfjem ber im Stiften febaffenben ^atur.

Sie rebeten wenig, bie ^rcunbe; fic fügten ficr) eiuanber nat)c, boct)

wie ror einem fangen 2lbfct)icb. £)urch ir)re Seelen ging jenes (Smpfinben,

ben feltenen Momenten beSt'ebenS eigentümlich, wo man gletct/fam oon

einer ^ö^c herab in bic ^ufunft fct)aur. £)aS itfuge wirb t)cllfehcnb. %ttt

Schleier feheinen ju finfen. £cr s
£fab, reit mau fict) fonft mühfam unb im

Dunfeln fuct)t, Stritt bor -Beritt, faum bic nächfte Stelle beleuchtet, bie

folgenbe fchon rou ginfterniß oerhüllt: offen uub eben liegt er ba; man
ficht ihn ror fich auggebreitet, beutttet) unb unfehlbar; fonnig glänjt er

bis weit hinaus an'« ferne 3iel, baS man nicht mehr ju ocrfeblen meint

— bann finfen bie "ftebel wieber herab unb mit bem Stab bia)t t>or ben

Jvüfsen tappen wir aufs ftcue burch bic "Nacht, unb bic ftrcunbe, welche

§anb in £>anb bie Söeftimmung $u erreichen hofften, begegnen einauber

biefletcht im töbtltct)en ,3ufammenftotj — fic, bie fich fo järtlict) geliebt!

Ob ber Pfarrer jefct nic^t, in bem (Gefühl beS Bulben«, welches

iiraft verleiht, bic fonuige Seite — unb $ran! ^erbert, im (Gefühl beS

Sieges, welcher juweilcn nachbenflich ftimmt, bic trübe Seite jenes

"]3fabeS verfolgte? — Sie fchwiegen, als fic ben 1$lafc erreicht, wo ber

buftige iöaumgang in bic Straßen ber Stabt münbet.

3n ben Strafen war eS nun injmifchen lebenbtg geworben; benn

bie Nachricht, baß ßromwcll ber Verfolgung feiner Jeiubc entgangen,

hatte fich »erbrettet. Das SBolf brängte fjevbei, bie Solbaten in ihren

ftählernen ^anjern ftanben oor ben Käufern. Sbtf ihren ftarren fteinernen

$eftchtern war ein ©lanj ber ftreube, wie Sonncnfchein, bcr über Rei-

fen gleitet. 3fjr (General war ihnen wiebergegeben! Soeben war ein

berittener burd)gcfommen, ber bie Hunbe nact) bem t'ager trug, baß

Oltoer ßromwell oor wenigen Stnnben in feinem £aufe ju (£lto einge-

troffen fei. £>ie (Sifcnfciten hielten $3acr)e unb um ihn oerfammelt t)ät*

ten fich fchon bie Tropen bcr Slrmce, ©cneral *2)ca jor unb £briften,

fein Sct)wager £)e$borough, fein Schwiegerfolm 3reton.

„So ift meine Stunbe gefommen", Tagte ber Pfarrer.

3>et Salon. II. 84
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„Sa« totüft Du tt)un?" fragte granf Herbert.

„Mach <5ty reiten nnb OUoer erommell fprechen. tetne Stimme
meine« Innern fagt mir, baß bie« bie 3eit ift für Äimigthum unb

flirche, ein ©ünbniß mit ber Hrmee gn fc^ücBcn."

„3ch marne Dich oor fotehem ©ünbniß", fagte ftranf ernft unb

bringenb; ,,e« fann nicht ehrlich gemeint fein! 8aß ab, 3ohn! Du
weißt nicht, toa« Du thuft! Du mürbeft, toa« Du ju retten fuchft, bem
furchtbarften Untergange meinen!"

„Der Solbat fprüht au« Dir!"

„&u« mir fpric^t bie ftrmee! Uno felbft roenn GromtoeU wollte —
glaube mir, er rennte nicht!"

„ftranf", fagte ber Pfarrer, „oorljin, al« Du in jenen <3eri£t)töfaa(

oo(l brüefenber Schwüle trateft, in bie SDHtte jener Halbheiten, Cügen,

©iberforüche: ba t)ing an Dir mein Sluge mit frenbigem (Sntjücfen.

511« ein Bote be« Sichte« erfct)ienft Du mir, ritterlich, ebe( uub au«ge*

rüftet mit jeber guten Äraft. <S« wehte mict) an wie i'eben«foft, al«

Du famft unb wa« Du trateft, fpracheft, war ton ber 2Bat)rt)eit felber

eingeflößt, einen Stugenblicf hatte ich gegittert oor ber 3floglichfeir, baß

Du (Stwa« ttyun möct)teft, ma« Deiner unwürbig wäre. Welcher große

Staatsmann, melier SWiniftcr, berühmt in ber ®efct)ict)te, würbe ftcf>

befonnen haben, ben ©rief ju erbrechen unb ba« Siegel ju nehmen oon

bem ®er)eimni§ feiner fteinbe? sticht fo Du! Du famft, wie ein (St}ren*

mann, mit bem gefct)loffcnen ©rief in ber einen $anb, aber — bebenfe

ba«, ftranf! — mit bem Degen in ber anbereu. Du t)aft ba«, wa« bie

ffielt <£f)xe nennt unb Slnftanb, treulich befolgt, aber — ftranf, wenn

ich Dict) auf Dein ®ewiffen frage — : wo liegt ber Unterfcijieb? 3ft

beim bie (Gewalt unb ber ,3n>ang
1
e fittlict)er, al« bie 8ift?"

„
sDiir ift bie 9)iact)t, bie wir mit unferem Sölut errungen l)aben,

ettoa« ^eilige«. Sie ift lote jebe anbere Saffe, beren indifferente«

2Hetatt buret) ben £räger allein geabelt wirb. (Sin oerbrect)erifct)e«

SBerfjeug in ben $)änben be« 2:t?rannen, welker fie mißbraucht, um bie

®eifter ju fnect)tcn unb Hricg ju führen gegen ben ®ebanfen: wirb fie

jum flammenbcn Schwert, umleuct)tet oon taufenb (Slorien, fobalb fie

bem Dienfte ber greil)eit fiel) ioibmet. Söenn e« ein abfolute« 5Kect)t auf

bic ytlaty gäbe, wenn fie gleict)fam eine Quelle toäre, bie, möchte fie

noch fo getrübt fein, nict)t aufhörte oon (Swigfeit ju Choigfett für gewiffe

oorau« begnabete dnbioibuen \n ftrömen, bann freilict) würbe gegen

,
Deine Betrachtungen ^ct)t« einjuioeubcn fein, unb ber Strauchbieb,

ber Straßenräuber bürften fiel) fünftig ebenfo gut auf Deine Autorität

berufen. 2lu ftet) ift bie sJ)cact}t Weber etwa« Sittliche« ned) etroa« Uufitt-

ltct)e«; aber mir— mir haben ben S3eruf, it)r einen fittltct)en Gt)ara"^'

ju geben, inbem mir ben rohen Mörpcr ber (gemalt mit einer öbee be-

feelcn! 33or biefer 3bee, nicht oor ber SDcacht, mirb bann bie Seit fieb

beugen unb Denjenigen, ber fie ihr gegeben, al« ihren Sohlthäter

begrüßen!"

granf fottt geregt gefprochen unb §tu>a« mar in ber Seele be«
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Doctor«, wa« ihm, wie mot bei früheren (Gelegenheiten, ba« Grinlenfen

erfchwerte. tiefer herbe SBiberftanb be« ^reunbe«, ba, wo e« fich um
bie SBerwirflichung feine« 8iebling«planefl banrclre, wiid)« ihm bebroh'

lieh entgegen. (£r fing an eingehen, ba| er — wa« er fit^ |U(ev
ntc^t ^atte geftehen mögen— entweber ot)ne ben Söeiftanb be« ftreunbe«,

ober btelleicht gegen Um hanbeln muffe!

Doch 5^nf ergriff, trcuherjig tote fonft, feine $anb. „Qr« ift

nicht meine Sd)ulb gewefen, 3olm", fprach er, „wenn ich £>ir bittere

Wahrheiten gefagt. Doch ich nvufjte mich gegen einen Vorwurf oerthet*

bigen. (5ben tr>cil ich nxfy weniger hoch bon ber Wacht ber Sittlichfeit,

al« bon ber Sittlichkeit ber Wlafy benfe, will ich, baß fie ihr (gefidjt

offen jeige. ftxei laß mich weine (geftnnung tragen, wie meine 3reiV

binbe; benn nur ßinem $erru gehorchen mein 21rm unb mein Degen:

ber Uebcrjeugung!"

Sie hatten nun bic Verberge, faft am (Snbe ber <Stabt, erreicht, in

welcher be« Pfarrer« N13ferb ftanb. Der Nachmittag war fchon weit

oorgerüeft, al« bie beiben ^eunbe bon einanber fct)ieben. gfrant bliefte

bem Pfarrer lange nach, wie er, unter bem fanften Sonnenlicht, $wifct)en

ben £ccfen bahinritt. Ohm war, al« ob ein £raum ber Ougenb ihn

berlaffe, ba er ben treuen (getroffen feiner Schuljahre fern hinter bem
(grün oerfchwinben fat). Da« Silb £dW« erfchien bor ben 2lugen be«

waeferen (Solbaten. Sin Seufjer eutftieg feiner «ruft. Dann, inbem

er fict) abwanbte, frug er ftch lei«:

„Ob Oohn e« weijj, bajj eiifabett) ßromweü feit Monaten fchon

bie (gemahltn ßfa^pote^ ift?"

IX. (jrotnroelTs #aus in SAt).

Der Üftonb ftanb hoch, al« Doctor £cwitt burch bie Meine (Strafte

ritt, bie ju bem Jpügel bon Grlty hinauffül;rt.

«Schon lange rort)er, am Nachmittag unb gegen Slbenb, hatte bon

feinem 4öcg au«, er auf beruhe ber tfanbfchaft, inOften, einen wei§en

«au gefchn, ber fich mit feinen fd)arfen Profiten auf bem bunflen

§immel abzeichnete. Dann hatte ba« 3lbenblict)t ihn beleuchtet unb

lange fd)icn er bem ffieifenbeu, beffen «lief fehnfüchtig an ihm f)in$,

wie ein «ilb au« fo jarten, golbenen färben gemalt, ba§ er mit «c*

bauern bie Dämmerung fommen fah, bie biefe perrlichfett ihm nahm.

Doch nur für fürje 3cit oerfchwanb e« im (grau ber Nacht. Denn faum

hatte ber erfte ÜRonbenftraht bie Stelle berührt, fo ftanb e«," in filberaer

bracht, größer, i^ö^er, beutlid)er bor ihm, benn bi«her, mit feinen

maffioen $hürmen u«b fö)lanfcn ^enftern, mit feinen 3innenwerf
'

unb ^3fcilerfchmitcf: ber Dom bon (SUj.

Uralte Säume neigten ihre $)äupter fanf t im Sinbe ber ftrühling«*

nacht unb bie (Sontouren ber webenben unb weheuben l'aubmaffe warfen

bunfle «Schatten auf bie £elltgfeit be« «oben«, (geweihte« Grrbreich

war rin«gum. Der Doctor flieg ab unb führte fein $ferb am 3ü8ct>
34»
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alß fie bic ©äume teß <pügetß crrcirtt Ratten. 3cte ^breite tiefer

Rotten t>at feine ©cfc^ic^tc unb ber£octor rannte fie gut. ein ^eiliger

e^auer ergriff ihn in biefer Ginfamfett unb Stille. Seit einem 3afrr<

taufen^ waren t)ier fromme üftänner gewanbett; %ekte, 2Mfct)öfe,

2ttimd)e, dürften unb ftürftinnen ber grauen 33or,cit Ratten r)ter

gefniet. (Sin iftloftcr fjatte r)ier geftanben, fange nod; oor bem £om.
Die alten ätoftergebaube waren neeftba, tie &rcmgängc, taß SKcfcctorium,

altfäd;fifcr)cß Üflauerwcrf. Seit beu £agcn .petnrtcVß VIII., ber bie

ittöfter aufgehoben, fjatte bann bie neue öeiftlicbfcit, ber anglifanifcr)e

33ifcr;of, bie £ect)anten, bie (>r)orr)crrcn tarin gewohnt, lieber ein 3af;r-

lmntert war feitbem oerfloffcn; bic t'änbcreicn unb ^runtftücfe teß

fatfwlifdjen (iteruö waren in ben JÖcfife ber ^wdjfircbe oon (Jngtanb über*

gegangen, £er Dom war bem reformirten (Suite geweitjt worben, im

Hernie biefer ^frünten blühte bie „fönigU^c^ere^tfameunbörei^eit ber

33ifct)bfe oon Glty" faft fouoerain unb in ben ehemaligen 9)2bnct)ßfifeen, bie

wie fteftungen unb 33cUircrfe ben £om umgaben, refttirte ber £ecfrant

unb taß Kapitel.

Oefct war ber £ector au einem mächtigen £r)orbogcn angelangt:

taß die $Uoftertl)or, nod; t)eute Porta Eliensis, ober Ely Porta ge*

nannt. $)urcr) eine mächtige ©ölbung fat) ber Sanbercr auf einen

offenen grünen $ügetgrunb hinauß, über beffen Letten baß SDionbtitft

träumte. Ofufyig unb feierlich ftanb ber Jpimmet tarüber unb bie frifdjc

t'uft, bie bat)er wct)te, trug ben $erud) ber Blumen unb beß 9?afenß *>u

ir)m. tfeife räufelten bie $äume unb Icife bewegte ficr) ir)r Schatten

auf ber monbüct)lert $läd)e. Dunfet ut betten «Seiten ragten bic gotl)i*

fd)en dauern in tie Bltft. Tuntel biß auf ben üftonbenftraht, ber fiefy

bafyin oerirrt, waren bie ftenfter mit ben fteinernen iireujbcgen; bunfet

tie £t)üren unb tcrfd;loffcn. Ofiemanb mcl?r war in tiefen fdnocigfamen

Räumen, in weW;cn cinftmalß, in Stödten g(cicr) tiefer, fleißige Softer*

brüber über jierficr) Betriebenen pergamenten gewagt, nnbfpäter, nad>;

bem biefer tycii beß ®ebäubeß in eine lateinifebe Schute ocrwanbclt

worben, tie weiten iSorribore oon munteren iiuabcnftimmcn witcrget?allt

hatten.

Der Tom oon welcher oon tem erhöhten fünfte ^crab, auf

weld;cm er ficht, tie ganje t^antfe^aft auf leiten bcfjcrrfdjt, Wirt,

wenn man ihm näher gefommen, oon ten öebaubcu, tie wir gcfcfytttert,

faft gauj oertedt Denn tie alten üttünfter waren nicr)t gebaut Worten,

wie man jefct tic ^tre^cn baut, um allein ni ftclm, fonbern fie bilbeten

ftctßnur tcu Ztyii eineß (^an^cn, einer (Stiftung, meiftenß cineß ftloftcrß;

unb X^orwege, Mrcu^gänge, bifcr)bflid>e paläfte, ^räbenten* Käufer,

paufer jur 2lujrdmieoou tfranfenoter cbbacr)lofcn i&antcrern umgaben

fie. £)iefe ®ebäubc waren (unb finb $um £r)cüe nod)) in (Sty oon fol*

ct)er Slußtehnuug, mittelalterlichen ^rartt unb ar^iteftonifc^en Sct)bn*

t)eit, bafj fie gleict)fam einen Ucbergang bitteten oon ter So^nung tcr
v
J)ieufc$en ju ter jfijolmung $öttcß, tie fic^ majeftätifc^ au« i^rer

^Oiitte hebt.
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2I6er ftumm unb öbc toar cd überaß unb bem Sanberer trinfte

fein gaftlichcä ätMtlfommen, too früher er e£ oft gefunden. 3n ben

$)öfcn regte fich feine Spur bed feben«
; auf ben ^peerben loberten (eine

flammen mehr unb bie Scbornfteine ragten laß unb finftcr in bie blaue

9iad>tluft. Denn Slüe waren gegangen.

3ur i'infen erhob fich ber bifc^fndje «ßalaft. ftoch glänjte bort

über ben ©ogenfenftern ber (Materie ba« bischöfliche Wappen ^eü im

2Wottbemc&ctn: brei £erjogöfronen, roth auf golbenem Schübe, baä

alte 2öappen ber Könige oon Oft*2lngIia, ba$ fie oormalö, ooll Pietät,

ber ton ihnen fehr beoor$ugten Dtöcefe oerliehen Ratten.

§ier jeooch, too ber Doctor jum erftenmal toieber ben Dom in

fetner ootten ($röf$e oor ftch fah, oernahm er aud? bie erften 3*icfyen

menfehlicher -Nähe. Wit einem bumpfen Gemurmel fehr oielcr Stimmen
mifdjte fich ba« unruhige (Getrappel oon Dioffen unb ba$ Gaffeln oon

eiferuen Herten.

Der Pfarrer banb fein
v
^fcrb au ben meffingenen ^ing einer

9iebenpfortc bc$ ^alafteS. Oft hatte er biefen ffling bewegt, wenn er

bamit gegen bie Zfyüxc oon Eicbenbol} ffopfcnb, um Qrinlajj bat. Oft war

er ein ®aft in biefem bifcböflidjcn $)aufc gemefen; ber Icfete SÖetooljner

beffelben, berSHight ftcocrenb Doctor 3)cattbeto itkeu hatte ben frommen

(9eiftlichen immer l)cx\üd) geliebt. Doch auch ba* toar oorüber. Der •

iöifcbof toar nict)t mehr in feinem £>aufe.

traurig fah Doctor J>etoitt nad; ber itatl;ebrale hinüber, bie jefct

btd>t oor ihm in ihrer tounberbaren §oheit ftanb. Der 9Jionb, ber oon

Oftcn barüber ^infe^ien, l)atte biefem Bau, ber ju ben ebetften Schö-

pfungen ber mittelalterlichen ftunft gehört, fein ooücä Cicbt gegeben.

Breit unb ungebinbert ftrömte bie ftlberne §eüig(eit fchräg über ba$

portal unb ben ljofyen GUodenthurm, toahrenb bie Spieen ber entfernteren

^^ürme, bie £aden unb Rinnen bc$ gewaltigen Mittelbauer in ber Öuf t

ju glimmen fcfyiencn. (Sin £fyeil ber ^o^cu tfenfter mit ihren jicrlicben

Grinfaffungen toar Mar )U fe^cn toie am £age; ein auberer Zfytii toar

oon ben blauen 2ttoubcö)d>atteu bebedt. Die 9iifd;en, i>ter oon blen-

benbem ©lanj erfüllt unb bort oon tiefer Dunkelheit, toechfelteu; in beut

unseren Schein, ber fie beftratylte, fLienen bie ^ierrathen an ben

Gdeu unb SBölbungen Slthem unb Seele, ba« jartumränberte 33tätter=

toert Bewegung 511 haben uno totewol oon Stein, in 4Binb unb SJJonben*

licbt $u flüftern; in unbefebreiblicber Schönheit gliecerte fich Stocfwerf

über Stodwerf, unb toäbrenb bie funftooüen Einzelheiten ein reiche«

fceben enttoicfclten, lagerte boeb über bem l^aujen bie fyefyre ^rac^t unb

9^ube ber Uubetoegtidjfcit.

Doch nic^t lange follte ber Doctor fich feinen Betrachtungen hin*

geben, fo rief ihm eine rauhe Stimme 51t. SBor bem Dome loar ein

militairifcher Söachtpoften aufgcftellt Der Doctor trat, bem 2(nruf

folgenb, näher, um Sluäfunft über feine
s^erfon unb ben 3toecf feiner

$Keifc ^u geben. Denn er toar jefct, ohne bafj er e« bemer!te, in ben

Sdciixl ber SKrmee getreten, too ba« JRriegarecht galt. Der Solbat
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machte ^chmierigfeiten. (ix jagte, baß er feinen SRanten mfy fenne

nnb nicht toiffc, ob er ihn paffiren (äffen bürfe.

„tLbev id; fenne ihn", Heß ftch ein anberer ©olbat oernehmen, ber

au« einer im ©chloffe (agernben (Gruppe heroorfam; „ichmetß, baß er ein

ftreunb meine« Dbriften, be« ehrentoerthen £>errn ftxant $erbert ift, unb

ich bin überzeugt, baß e« nicht« «Schlimme« fein fann, ba« ihn hierher*

geführt." 2Wit biefen Söorten trat ber <2otbat einige (Stritte oor unb

ba« Üttonblicht flimmerte nun in bem eifernen Äüraß, ben er trug, unb

in bem fupfernen ($ürtet, an bem fein (Schwert ^ing. „3hr feib ber

Pfarrer oon (SljUberlcty", fuhr er fort, inbem er ihm bie rauhe ©olbaten«

fyanb bot, „ein £octor unb gelehrter $crr, gottc«fürchtig, wie ich Ijabe

fagen l^ören, wenn aud) in anberer Seife, al« ich gut Reißen !ann;

bennod? möchte ich niebt, id;, eine« ^achter« Sohn unb jerfnirfcht oon

meiner unb ber SBett ©ünben, baß Grudt) eine flechte Begegnung fyex

äu Sr^ctt würbe. Äommt, ich will (Such ju bem (Sapitain führen, ber

hier commanbtrt."

£)a« 2)?onblicht ficT nun ooü auf ba« bleiche (Seficht be« Sprechen«

ben, »eiche« in bem fchioar^en 9?a$men feiner «Sturmhaube noch geifter«

haftcr erfdn'en.

„3h* wiffet nicht« »on mir", begann er auf« 3?eue, ba er ba« (£r*

ftaunen be« Doctor« bemerfte; „wie folltet 3h* anc^! $)och ich fah (Such

bamalö oor ber $irc$e in (Sf;tlbertet? — Gruer £bun mar geredet unb

(Suer 23anbel ooü äJerjeifmng unb SQtilbe gegen Grure fteinbe. 2)a fah

ich auch, tote mein Obrift (Such freubig begrüßte; unb wer bei meinem

Obriften molgelitten ift, ber oerbient e«, unb menn $hr gleich ein

Liener feib jener Stirpe, meiere bic^ciligcu oertoerfen, toiefie oertoorfen

ift oor ©Ott: fo habe ich boch ein getoiffe« Zutrauen, baß 3hr noch ge=

rettet merben möget oor bem großen Jage be« (geriefte«, ber fefyon $u

bämmern beginnt. £)cnn fefjt, fo fteht e« getrieben im Propheten

£)aniel" — unb im Sprechen nahm er bie Keine SMbef, bie er ftet« bei

fid> trug, unb bie oielfältig für alle (Gelegenheiten, mit Richen oerfehen

mar, au« feiner ^atrontafetye, öffnete fie unbfa«: „Unb i^^öretejmifc^cn

Ulat eine« ütteufchen (Stimme, bie rief nnb fprach: Gabriel, fege biefem

ba« @eficht au«, baß er e« oerfte^e."

2Hittlermeile Ratten fich aüe Solbaten, bie hier auf Soften tagen,

erhoben unb bitbeten eine anbäc^tige Gruppe um ben ftebenben, beffen

$elm unb ©ibel im üJflonbenfchein leuchteten.

tiefer StnbUcf rief bem $)octor ben Nachmittag oor ber Hirchc oon

ßhilberlety »ieber in*« (Sebächtniß unb er erinnerte fieb nun auch be«

"JHillenarier«, ber bort fchon burc^ feine m^ftifc^en 3(u«(egungen ber Ijeili«

^en Schrift einen fo großen ßinbruef auf feine Äricg«fameraben gemalt
^atte.

„Öuter SWann", fagte er, „icb barf (iud} nietyt täufc^en. $)amat«

n?ar ic^ ber Pfarrer oon (S^iiberie^; t>od) icfy bin c« nic^t me^r. 2ttan

^at mich, feit biefem borgen, meine« Slmte« entfefet."

„Sünfchet Such mM baju", fagte ber
v
3)cann ber fünften 3»onar»
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c^ie — berfelbe bcn einft in (Sfyilfrerlety 3rranf §erbert mit bem tarnen

Sodper angerebet hatte — unb fein (beficht begann unter bem SWonben«

liebt fcltjam gu glühen, feine Sangen ret beten f i cti
r ber 2hi$bri-..» ber

©er$ücfmig !am über ihn. „SBünfchet (5uch ®tücf ba$u! Die Strafge*

richte nehmen ihren Slnfang. Der £ag naht, ba ba« (Bericht gehalten

mtrb. 3ch ^abe feine £eichen fchon gefehn! O meine ©ruber, toir 2llle

haben fie gefegt. 9?ur noch eine furje 3«t unb ba« Zeitige 3ahr ift

gefommen. Denn fo fte^t getrieben in unferen ^rop^eten; „Unb ich

hörete ju bem in leinenen ttleibern, ber oben am SBaffer ftanb; unb er hob

feine rechte unb linfe Jpanb auf gen §immet unb fchtour bei Dem, fo

etoiglich lebet, bajj c« eine £tit unb etliche &tittn unb eine ^albe 3eit

wahren fotl; unbtoenn bte >jerftreuung be« IjeUigcu ©olfe« einönbe hat,

foll folche« Sllle« gefd;et;en/' Die« aber ift ber Jag — ein gefegneter

Jag! too tt)ir $um erftenmal bie ^erftreuten be« Jperrn oon ?lngeficht ju

tfngeficht gefehen ^aben. feilte frühfinb fieju un« in'« ßager gefommen:

heilige SDiänner, bie ©ritoer ber Slpoftel; gottergebene ftrauen, bie

Schtoeftern oon Debora!;, iRutfy unb SDcaria; ftinber, auf benen ber

(Seift ber 3ufunft ruht. SBcrftogen für ihreSünben, fw&en fie in langer

Verbannung, in (Slenb uno Äümmerntjj S3u§e getfjan, bi« ber $err fie

toieber aufgenommen in feiner ®nabe. 2flich aber (äffet ben Slugenblicf

preifen, tt>o toir ber §etmatlofen, bie balb toieber eine Stätte (jaben

toerben im Jpeiligtfwm be« §bcf>ften, juerft anfichtig getoorben. Subett

mit mir! Die Suben ^aben ben 33oten oon ©nglanb lieber betreten

unb bie ©erheifcung ift erfüllt!"

Sine Sßeile fchtoieg ßocfyer, benn er fchien erfd^öpft oon ben %n-

ftrengungen feine« ®eifte«, benen ber fa)toa$e Körper nicht getoachfen

mar; boch ba« fteuer ber ©egeifterung, ba« an tlmt ^efjrte, htefc ihn

reben unb er fuhr fort:

„(Sin lUatcben toar unter ihnen, fc^ön toie ein ernacl, ben bimm

lifchen $eerf(^aaren entfanbt, um un« $u führen jur $errlichfeit be«

gelobten &mbe«, gleich Mirjam, ba fie bie faule nahm unb bem
§errn ein Sieb fang. Unb ferner mar ein SDiann ba, beffen klugen er*

leuchtet oon ben ®efi<$ten #otte«; ein Oüngling noch, boch au«erlefcn

in tounberbaren Sfyaten. Sein ÜWunb toar ooll oon lieblichen #u«fprü*

chen be« Propheten unb fein finfterc« Slntlifc warb hell, al« er oernahm,

bafe toir ihm eine Slnttoort gaben in berfelben Spraye. sJcun Imb er an

iu oerfünben bie flnfunft be« 3^effia«, toenn ber (9ott3frael« fein ©olf

}« fich oerfammelt; unb er erzählte, bafe er auf ber ga^rt getoefen nac^

fernen 3Beltt^eilen , um bort feinen in ber Silbnifc lebeuben ©rübern

ba« JBort ju bringen unb »einte laut, bafc er nun ein (befangener fei.

Doch ba trat icf; hin ju i^m unb ergriff feine $anb unb gab ihm Jroft

unb mir fügten un« innig(i<$. Sit« ba« bie Uebrigen faben, benen ber

rechte (glauben noe^ feljlt , ba liefen fie ab oon ihrem Spott, mit bem

fie bie Sanberer, bie bnreb ©ottc« ^ü^rung \n un« gefommen, anfäng-

lich überhäuften. 3ch fagte: ba« ift ba« 2?olf be« $errn! unb nun

famen alle meine Äameraben, grüßten fie unb bejeugten ihnen ihre

*
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Gljrfurtft; unb mein tfreuub fagte: Raffet un« fref/licb fein, fie r)aben

un« ba« Veben nehmen unb gar febimbflieb mit un« berfatyren wollen,

^oety ir)re &bfid>t warb vereitelt unt^ man bereitet un«, gleict) willfommenen

Säften, Glncn jum Empfange 2U« nun ton ber Obrigfeit au« Garn*

fcribge ein SÖefcbl eintraf, bafc wir bic [ebene 3übin ausliefern foüten,

bie mit ben Uefcrigen gefommen, ba weigerten wir un« beffen. (Sie

finb un« al« ein ^>fanb ber göttlichen (Staate gegeben Worbcn, fagten

i

wir; wir werben fie hüten, gleid) unferm Augapfel. 2lber unfere Seele

war bennceb oer$agt; benn über un« fying ber Sann be« Parlamente«,

jener ©ettlofen, bie fief» einft, wie bic $ebn Stämme, oon bem wahren

§eiligtbum abgewenbet. $2ir gitterten für unfern isVneral. £>ocfy nicht

lange, fo feilte auch barin bie £anb ®otte« fiebtbar werben. Sil« bic

Sonne im Wittag ftanb langte ein berittener an mit ber
s
)?adjricf/t,

ba{? bie ^rc«er>tcrianer in Gambribgc oerbaftet unb Gromwell fieber in

feinem £aufe fei! £mi fclcbe 3eid?eu ter (j>mabe an einem Jage: ba«

Vcbcu be« (General*, bic Slnfunft ber Pilger! Ta fielen wir nieber

unb beteten unb feierten einen geftag unb Ofaac, ber 3ube ben Gaftro^

2arta« rief: £a« Weich, (Gewalt unbl^acljt unter bem ganzen Gimmel
wirb bem ^eiligen $elfc be« $ecbften gegeben werben, beß Meid) ewig

ift unb alle (Gewalt wirb tfmi bienen unb gcljorcf/en! — hierauf befam

unfere Gombagnie Crbre, Berber nad) ölt; $u marfdnrcn, um unferm

(General ba« Gr/rengelcit in'« Vager ^u geben; auch au« anbern feilen

be« Vager«, ba« fid> weit über bie Gecnc bi« naef; ber §aibe bon £rib*

lec au«bcl)nt, finb £ctadjcment« eingetroffen, ju ^ferb unb ju ftufj
—

er ift wieber fyeimgcfcfyrt $u ben deinen unb bie gan^e ©egenb ftarrt

von ben ©äffen ber ^eiligen. 311« idj ifym ba« Sunber mittbetlte, ba«

gefebeljen ift mit ben Oubcu, ba fagte er, bafj er unfer Verhalten billige

unb bajj biele Stellen in ber Schrift nicht anber« gebeutet werben

tonnten. 9lun Ijöret noch biefe« Sort eine« ifjrer Reifen, welcbe« icr;

bort oon Unten im Vager oernommen, unb welcbe« atfo lautet: X)ie ($e*

borenen finb beftimmt \n fterben unb bie £ebtcn wiebei aufzuleben unb

bie Vcbcnbcn gerietet 51t werben, £amit man erfenne, bamit funb werbe

unb bamit man wiffe, baß Gr ift ©Ott, Gr, ber Silbner, Gr, terSctyö'

pfer, Gr, ber ?llle« erfennt, Gr, ber Widder, Gr, ber ^euge, Gr, ber

Kläger, Gr, ber rid>ten wirb, gelobt fei Gr, bor bem e« fein Unrecht

giebt unb fein $ergeffen unb fein Vlitfebcn ber Herfen. — Unb nun,

ef/rwnrbiger £err, fommt, ba£ id) Gnd) ju bem Gabitain füfyre."

Vedher ging bem Doctor turd; ra« portal in ben £om ooran.

£e« ^ector« Seele war febr bewegt bon £em, wa« er gebort ^atte.

„^a« finb bie Stimmen ber 2lrmec!" fagte er }it fiety felbcr; „gleid)

bumefer 2)(eerc«branbung fd)lagen fie an mein Cf?r. Sie wirb e«

möglich fein, ^wifeben bem religiöfcn #anati«mu« ber Ginen unb bem

politifef/en ganati«mu« ber Slnbcrn binbureb biefe« unglüdlicbe Schiff

in fteuern, welche« ber ^taat oon Gnglanb t)etf;t

^od) oon biefen weltlidum -Tingen jog i^n balb ber Slnblicf ber

Üatl;ebrale ab unb eine tiefe Scr/mutb füllte fein ©emütty.

•
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Sftecb ftanb ber ma jeftättf$e ©au fcft auf feinen ftunbamenten unb

unerfdwttert in ber$)öfjc toaren bie kippen auö Stein, bie baä ©etoölbe

be$ £ome3 trugen. sJJec£ fliegen, ein fülmcS ©üb frommer Sefynfucfyt,

bie normannifeben ©ügen, bie fiefy auf mächtige ßolonaben unb Säulen

ftüfcten; reicfybefrän^t mit ^riefen ton l'aub unb Kleeblättern ftanben

bie £ragbalfen leicht unb freubig unter ber Saft, bie auf iljncn ru^te,

fyeben fi$ bie ^itafter unb ©ünbel bon fcblanfen (Schäften, unb

torfpringenb au« ben jaljllofen Crcfen bie Stiften unb ©albac^ine bot!

^ofyer $ra$t. £ie gan^e gülle ber englifeben ©otlnf, bom ftunbbogen

bi« uir lüften, feinften ©eflenbung be* Spife&ogen«, toar oor bem

(Sintretenben, unb ber 9ftonb, ber burefy bie fteinernen (bitter ber

fyoljen ^enfter im @l;ore fiel, erfüllte ben ungeheuren ftaum ber

&atl?etrale, bie Sd&iffe, ba$ Octagon unb bie £ran$epten, bie unau«-

fprecfylicbe Qrrljabenfyeit be$ ©anjen, mit einer aljnungSeollen Dämmerung.
£5o<$ bie ®la«gemälbe, bie einft in ben ^enftern geglänzt, waren ^er*

ftert. $)ie (Splitter tagen am ©oben. £ie funfrooll eingelegten platten

au« farbigem SRarmor, mit benen biefer einft bebeeft gemefen, toaren

aufgeriffen. Ü)ie f$one Täfelung ber £ecfc, ba« ©olb unb ©tau, mit

bem fie bormal« befleibet, Ijattc ber 9fauc$ gefc^toärjt. $ebro<$en

ftanben bie alten ^eiligen unb Könige auf ityren ^oftamenten ton ^ur*

be&Stein, ben (Srjbätern fatte man bie Äöbfe abgehauen, ben 21oofteln

Strme unb ©eine, bie ^rop^eten in ben Staub getoorfen; bie Sera^hn
unb Cherubim, bie „dextra Domini" unb bie Xauben mit ®elb über*

malt unb ben jperrn felber, ber über bem 2lltar in einer (Glorie gefetytoebt,

mit einer £ünd>e bon Half beworfen. ffluljtg fluttete ba« £ic$t be«

SDIonbe« über ba« SBerf ber ^erftörung bin; ber ljolje (iljor, bie maffi»

ben Säulen, bie jierlictyen ^ilafter toarfeu iljre Schatten, aber über

enttoeibte (Araber; unb toäfnenb alle „gb§cnbtenerif<$en" 3c^cn unD

Onfcfyriftenbenoifcfyt toorben, Ijatte man nur noefy ba« Sappen ^einrieb'«

VIII. über einer iljür beS füblictyen Cifyorflügel« fielen 1 äffen unb bon

Ingeln getragen, im Sftonbcnlicbt funfelnb, lad man in ©olbförtft bie

ftolje £egenbe: „Gracia dei sum quod id sum. A. D. 1534." i^on

®otte« Knaben bin t$ £)a«, toa« t<$ bin . . .

So follte ber ©eiftlictye bie tfatl?ebrale lieber feigen, rie l?eute

morgen noety fo glänjenb in feinen träumen geftanben. Grcmmcll batte

f$on im 3a$re 1044, auf feine eigene Autorität fjin angeorbnet, baß

ber bifc^flidje ®otte«bienft in ber tatbebrale bon (51t? aufhören foüc;

unb jroei Oatyre fpäter fjatte ba« Parlament eine Crbonnan} erlaffcn,

traft beren alle bif$öflid?en t'änbereien bertauft tourben. £a« nnijste

ber £octor n>or)l; allein febmer^ttc^er al« ©eibe« fc^nitt iljm burc^'e

$erj biefe 23erftümmlung ber ^Bo^nung (^otted — biefer Hd ber ©ar*

barei, an tvelc^er (Srommeü unb feine (Sifenfeiten feine Sc^ulb Ratten.

^er©ilberfturm in ben englifcfyen Äat^ebralcn unbiiirc^en ging bon ben

^JreSbtyterianern aud unb er Ijörtc plb^lic^ auf mit bem 2lugenblicf, too

(Sromtoell ju (betraft unb GinfluB gelangte. X^oc^ »er jäfylt unb be-

fc^reibt bie ©ernjüftungen ber brei üa^re, toäfyrenb welker ber Jammer

Digitized by Google



538 Don (Öottce <Snabm.

tätig mar in ben$änb.n jener $er$lofen Partei — SSermüftungen, fetbft

in ber Äat^ebrale bon Crty, bie boc$ einigermaßen unter bem ©c$ufce

ber auffteigenben ütta#t ßrommelT« ftanb, fo maffenljaft, baß nod?

Ijeute, nach jmei 3ahrc)unberten, eine faft ununterbrochen fortgefefcte

itteftauration unb Arbeit noch lange nicht ihre lefeten (Spuren bcrtilgt

hat. $lod) ftet)t man in ber tfabty Gräbel, auf ber 9corbfeite ber $athe*

brale, parallel mit bem Gljor, bie meijjen SBänbc mit ^ier unb ba

nodt) einem ftkd ber alten 9)Mcrei; bie faxten ^enfter, mit irgenb einem

6uuten ©la«fblitter, ber in einer Don ben (Scfen jufällig terfc^ont ge»

blieben; bie ljunberte bon Figuren, benen Sföafen ober $öpfe fehlen,

oerftümmelt, berfchänbet unb sutocilen auf ber £öhe bon ©äulen, ju

benen ^inauf^ugeiangen faft eine Unmbglichfeit fc^eint. Söer bie Crmpfin*

bungen be« mobernen unb im ®anjen boch unbeteiligten ©efucher«

oor fold;en ^Barbareien ermißt, ber mirbfich fagen fönnen, ma« SDoctor

§emitt füllte! Mancher, ber bamal« lebte unb litt, gleich ihm, liegt

nun begraben in bem ©Ratten biefer Äathebrate. ©er fann ofme innige«
vJ?ü^ren ben ©rabftein jene« 33ifd?of« Benjamin ßane betrauten, melier

im 3ahre 1674, feine* tllter«84, ftarb, unb bon meinem fein (Spitaph

mit einem frönen Slnflang an bie claffifetye SDcufe fagt: „Hunc monar-

chiae et hierarchiae ruinae feriebant impavidum"; ober jene« anbern

im Oa^rel684berftorbenen Sötfchof«^eter©unning, welcher „Eclesiani

Anglicanam inter schismaticorum furias, coram ipso Cromwellio

concionibus, disputationibus publice asseruit . .
."

(Sin buftiger ^erbftmorgen mar e« unb bie Äathebrale ftra^lte

mieber in ihrer, feierlichen £racht oon Marmor unb ($olb, burch bie

bunten, glühenben genfter floß ber fanfte ©onnenfehein, als mir und

über jene <ßrälatengräber beugten, um ihre hal6 fc^on bermifchten 3n*

fünften ftU lefen.

$)ie ©teile, beftimmt ben ©taub biefer taofern unb gotte«fürchtigen

(Greife ftäter ju bergen, mar bamal« noch leer; bodt) e« gab bem SDoc*

tor neue traft, biefen ©oben ju betreten. 3erufalem jerftört, Serufatem

entmeiht, 3erufalem in ben £>anben ber Ungläubigen, bleibt für bie

glaubige Üftenfchheit boch immer 3erufalem!

£er ehrliche ©olbat, ftanatifer mie er mar, bemerfte boch tool

ben ©dtmterj be« ÜHanne«, ben er führte.

„®rämet (Such nicht barum", fagteer;„ma« liegt an einem {»eilige

tbnm au« ©tein unb (SrjV $at ber $>err nicht gefagt; bie ganje SBelt

ift mein £>eiligthum unb Geber oon (Such foll mein ^riefter fein! 3ebe<*

©ort babon, ba« ber $>err gebrochen, roirb balb in Erfüllung gehen.

Raffet e« alfo gefdjehen. ©eljt, mir tljun 9Mcht« um (Sure SBetrübnijj

ju bermehren. ©arum follen mir bemüt^igen, ma« febon gebemüttyigt

ift? 3$ moüte lieber meinem ©ruber mehe t^un, a(« einem gremben;

lieber einem gottgefälligen, al« (Sinem, ben <$otte« >$oxn ohnehin fc^on

getroffen, ©ir machen nia)t Grippen au« Suren (S^orftühlen, noch

i^ferbebecten au« (Suren Slltargemänbern. ©ir jechen nict)t bon (Suren

ßommuniontafeln unb berfaufen bie pfeifen Crurer Orgeln nic^t für
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£abaf. Sir wollen Heber bie 9?acht im freien fc$tafen, at« (Such wehe

tlwn, betten fchon wehe genug .qetfjan!"

Unb hiermit öffnete tfoctyer bie nörblirfje Pforte unb bor bem

Pfarrer tag nun ber freie fla%, ber bie leathebrate oon bem bifööfttc&en

i^ataft trennt, ba wo heute ba« fogenannte„palace green" ließt. §eutr mit

mohtgepflegtem föafen bebeeft unb mit ©äumen bepflan&t, bie mittlerweile

fchon ein beträchtliche« Stlter erreicht baben nnb mit einem l;übf<$en

(bitter eingefaßt, mar e« bamal« eine müfte ©tätte ooller Schutthaufen

unb ®eftrüpj>. £och brannten jefct hohe fteuer in ber SWitte beffetben,

'ßferbe waren bort angebunben unb Solbaten lagerten untrer.

ßoefher führte ben fremben ($aft ju feinem ßapitain, ber perft

nach feinen £egitimatien«papiercn fragte, als er hörte, baß ber Pfarrer

mit (trommelt ju reben wünfehe. £)enn er meinte, baß e« fchwer fei, ju

bem ©enerat \i\ gelangen ohne bergleichen 33cglaubigung«fchreiben.

©och $ewitt berief fich auf ben Dbrtften, feinen ftreunb; er meinte, baß

tiefer ihm leicht eine feiere iöefcheinigung babc mitgeben fönnen, wenn

man frühe genug baran gebaut; ba« Anliegen, ba« tljn ju (Sromwett

führe, fei übrigen« burchau« prtoater 9catur unb er meinte — mit

einem tfäcfyeln — baß ber ©eneral ttyn toa^rfc^etnlid) empfangen »erbe,

wenn er feinen tarnen höre.

&er Gapitain erwieberte, baß er gern mit ihm gehen motte unb bat

ihn ju folgen, nac^bem berSDoctor bie Sorge für fein^fetb bem braoen

l'ocfyer anoertraut hatte. „(Seht in (Sötte« tarnen", fagte biefer; ,,e«

folt tlmt an 9Mcht« fehlen. (5« fott e« fo gut Ijaben, tote mein eigene«

'ßferb unb ich Witt ben $>afer e^rltcr) jwifchen SÖcibett theilen.'*

Der (Sapitatn unb ber $5octor gingen nun quer über ben tyia%,

an einem fi einen Kirchhof unb einer fleinen Kirche oorbei, bi« fie oor

einem weitläufigen ©ebäure, ganj am äußerften Grnbe be« ©täbtehen«

§a(t machten. 3n biefem §aufe* wohnte Sromwett.

@« itebt noer; heute, faft unoeränbert, toie e« bamat« geftanben

hat, mit feinen ftarfen 3Jtaucw, feinen unregelmäßigen Stoctwerten,

feinen mächtigen ©c^ornfteinen, breiten genftern, fchmaten, bunften

(Sängen unb niebrigen Zimmern, ®roße Stallungen unb umfangreiche

Scheunen bebeefen ben £ofraum ber ehemaligen SBehaufung be« 3in«-

päc^ter« oon (Sty. SDie mafftoen unb biefen Steinwättbe haben ber

3eit getrost, ba« ©etäfet au« fernigem Sichenbotj Ijat fich oortrefflich

gehalten. (Sin Slnfefjen, nicht oon alter bracht, benn bie mar ber fotiben

£)efonomenwohnung niemal« eigen, aber oon (£l?rtt>ürbig?eit unb heftig«

feit, ruhtauf bem ©runbftücf , ba« injwifchen burch oielcjpänbc gegangen,

in welchem aber noch beute ba« 2tnbenfen (Sromwetf« b ernährt wirb.

2lu«getretener föafenbobcn ift oor ber befcheibenen £hör unb linf«

baoon, unter Söäumctt, ftcf;t bie Meine St. SKarienfirc^e.

5)er 2)octor btieb braußen, um bie SRücftehr unb Antwort be«

ßapitain« 51t crmarten. X)a« $au« unb bie 9iebengebäube warfen

breite Debatten; nur bie ftenfter be« Srbgefc^offe« waren oon Onnen

^elt erleuchtet unb ein jugtetc^ feierlicher unb lieblicher ©efang fc^attte
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heraus. (5ö mar ein geifttid;cö 8ieb, auf £ejte bcr ©ibel gefegt, ein

GhoruS, in meinem SRättner* unb ^raucnfttmmeu fich tcreinigten:

,/Sehet, melch ein gutc$ unb freubevoHeS Ding eS ift, ©rüber, ju molmen

pfammen in (Sinigfeit." — 9?un aber löften fich jmei jugcnblictye

tfranenftimmen aus bem Ghorgcfang ab unb febmebten gleidjfam tt>ie

Wei tferchen boch barüber. „QrS ift gleich bem föftlidwn ©alfam auf

bem Raupte, bcr meberflof? bis auf SlaronS $art unb herabträufelte

;u ben Säumen feine* ©emanbeS." — <Bo fang bic eine (Stimme.

yimi fefetc bie anbere ein — „gleich bem £ljau oon £ermon" — unb

nun gitterte baS £>erj tcS fremben yaufcherS, er fannte biefe (Stimme

t>ofl ungemeiner l'ieblid)feit. (Sie mar fo toeich unb fo roll; fie nahm
feine ganje (Seele fyin unb trug fie in taufenb Orntjücfungen hintmel»

märts — „gleich bem £hä" ton Apermon, toefc^cv fiel auf ben $ügel

v-on S^onf* — Diefc Stimme lüiebcr^u^ören, nach fo (auger &tit, er*

griff ihn heftiger, als er fich gctad;t (;atte; fie mar eS niebt

mehr, bcr er einft aus bcr gerne gehorcht $atte, menn fie jubetne

bahtnflaug über bie feuchten SÖMefcn bon St. 3reS — eine anbere unb

bedj tiefelbe, juglcich förberhafter unb boch feelifd>cr, eine SDfclobic t>oU

unenblid;er (Schönheit ber $erm, in ber boch bie ganje güüe unauS*

f^rcct)lic^er (Sehnfucht unb l'iebc fich auS$ufbrcchcn fetyien — ein Üinb,

baS $ur Jungfrau gemorben. Unb jefet vereinigten bie beiben (Stimmen

fich mieber, bie juerft cinanber geflogen, bann verfolgt Ratten, ohne fia)

erreichen 51t tonnen, unb jefct, in fröblichcr 3nbrunft, fielen 5llle Infant-

men ein, „benn bort verheißt ber §err feineu Segen unb £eben für

immerbar für immerbar!" verhallte eS meit unb mächtig in ber

SSWonfcnacht — unb nun ned> einmal $mei lang gehaltene Slccorbe:

„Slmen!"

„$lmcn!" hatte auch bcr Pfarrer geflüftert, als ber (Sabitatn heraus*

trat unb ihm melbcte, bafj er millfommen fei.

Der Pfarrer trat nun in bicfclbe Stube, in melier mir nach fo

viel hwnbert fahren felbft gefeffen, an einem füllen borgen. Sine

ftattliche Dame, in fchmarjer (Seibe mit golbencr Äctte barüber, bie

Gattin bcS jewigen 23cmofmerS Don GrommeÜ'S^auS, machte bie freunb*

liebe $£irtt)in. (Sic geigte uns, fo viel uoeb tavon übrig mar; bteftüd^e,

bie ttellcr, bie GrommclfS Haushaltung gebient. Sic liefe unS bie bitten

dauern befühlen, ben mrjmcifclhaften Üicft toeit entlegener Reiten.

(Sie führte unS in ein fleineS ©emaefy mit gelblichen £ol$mänbcn unb

in ein anbercS, größeres, baS „Drawing-rooni", mit grünen £>ol*jmän*

ten, oben einfach gefchnifet. Sie teufte unferc 2lufmcrffamfeit auf ben

großen Äamin, ber mit ^oljf^ni^ereicu ber^iert mar unb blieb gule^t

vor einem (Statjlftich ftel;cn, bem einzigen SBilbe, baS tiefen 9taum

fcf)müdt: — „ISrommcll, bcr bie ÄönigSfrone ^urüdmeift/' — Sine

borfartige SKube mar überall; boety in bem bellftänbigen Scbmeigen, baS

unS umgab, fallen mirbeutlid) bie Statten Derer, bie hier gegenwärtig

maren an jenem Slbenb, mo ber Doctor $)emitt über biefelbe (ScbrocÜe

fchvitt.
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Durcp eine SDZengc oon Uniformen, ^ie naefy beiben Seiten antf-

cinanbertraten, ging ber Doctor fogteic^ ju trommelt, bem, naetybem

ber ©efang beenbet, bic Slnfunft beffelben gemetbet morben mar. üttit

einfacher $er$lidjfett empfing Oer ®enerat ben $iann, ben er immer

geartet unb geehrt tyatte unb freubig eilten auety bie anbeten SDlitgüeber

ber gamUie tyerju, bie fi$ feiner au« 2t. 3oe« noety fo gut erinnerten.

„Sßttty, fagte ber @enerat, Zuwirft nic^t bietete fein, Seinen

alten t'ctjrcr 511 begrüben?'

„Öemife ni$t, 2>ater; aber i<$ baebte, bajj i$ bie CErfte t;ätte fein

müffen, ju ber er fidj gemenbet!"

JBUto mcttlicbcä Äinb!" fagte (Srommell fc^erjenb, ittbem er bie

fc^lanfe ftrauengcftalt an fiefy preßte.

„©uten 2lbenb, mein tljeurer ftreunfc", fbracfy fic, naebbem fie fi<£

au8 ber Umarmung be$ 3?ater$ toägemacfyt. Sie fpracfy e$ mit ber

meinen Stimme, bic ber Doctor fa)on fcorbin im @efange fo beutluty unter*

föieben tyatte. Sie gab ifun bie $)anb unb $um erften SDiale, feitbem

er in St. 3oc« Mit ber t>alb (Srmacfyfencn Slbföieb genommen, ftan*

ben fie einanber mieber gegenüber — fie, (Srommcll'8 Dodjter, gtifabety

unt> er, ber Diener ber geästeten £octyfircbe, ber Untertan be« ge>

faugenen Hönigö . . .

Seine Stugcn glänzten ton unbefc^rciblic^er 3nnigfeit, ald fie fo

oor t$m ftanb: e$ mar, alä ob feine fcfybne Seete für einen Moment
fiebtbar geworben märe. Docfy audj in iljrem 3tuge mar eine £l;rane,

bie mir ntc^t cntmeiljen motten, inbem mir naety iljrem ®runb fragen.

3fyrc $anb bebte fühlbar in ber beä 2)ianneö, ber itjre frülje Ougenb

mit einem unau«löfd>lidjcn @lan$ ber ^oefie oerftärt; mäljrenb mit

feiner Grmpfinbung, meiere fie nun gemefen fein mag, ftety ein gemtffer

Stolj mtfcfjtc. So mie fic jefct mar, fjatte er gebaut, ba§ fie merben

müßte. Gr fyattc faft baö $efül;l be« Dieters: al« ob e$ baö ©ebtlbe

feiner ^tyantafie fei, meiere« er jefct tebenbig oor fic$ erbtiefte. Die ebte

gigur, meiere ben Räuber ber Ougenb atmete, bie &raft unb SM*
fommenfyeit be« t'eben« in bie feinften Linien gefc^ofjen, o^ne falte

WegelmäBtgfeit — mie ein ©ebietyt in leicht bemegtem 9tfjbtl?muö —
ba8 Haue 5tuge be$ $aterä, aber ber ftrenge (SefictytäauSbrucf bur$

einen fonnigen 3U8 gemitbert, — bad ßbenbitt (SrommelfS, aber an

Stette ber §ofjett bie l'teblicfyfeit unb an Stelle ber angeborenen (Srbfje,

bie bat $errfcfycr bejeic^net, bie ganje Ijingebente iÖebürftigfcit beä

SeibcS.

Sie mar (Sromtrell'ä t'iebtingStocfyter, menn er anefy früt)e fcfyon

tiefen ^ug in ifyr erfanntc, ben er „mcltlicty" nannte, ben mir aber, mie

mir e8 fdmn getfyan, nur „meibiid;" nennen mürben

3f?r jmeite« 3Bort mar nacb Otmia t>on (S^itberlei^.

Dorf? ber S3ater tabelte fie. „^Öettn", fagte er, „Du bergiffeft ben

Doctor mit (Stammte befannt ju machen/'

Sin tiefe« Üiotfy färbte bie Sangen ber btonben ^rau. ,^3er>

jcifye", manbte fie fic^ an einen jungen Cfftctcr, ber neben iljr ftanb,
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„baß ich an Die ftreunbin bor bem (Gemahl bachte." Unb fic (teilte bem

&hrer ihrer 3ugent> ben ®emahl bor.

Sflan hätte fehen tonnen, »enn man in btefer großen SBerfammlung

für Äleinigfeiten 2lufmerffamfeit gehabt hätte, »ie ber£>octor erbleichte.

Auch bic Hibben »aren bleich, al« fic — nur ®ott berftänbttch —
murmelten: „ich banfe Dir, baß auch X)iefe« »orüber! Du ha1* mieb

nic^t mehr in Stferfncbung führen »ollen — ich banfe Dir!"

Doch nun fam 9ttd)arb (Srom»etl, ber ganj befonbere $reunb unb

3nttmu« feineö (5ch»ager«, unb [(Rüttelte, mit einer luftigen ^emerfung,

in feiner gewohnten Oooiatität bie £anb be« Doctor«. „Sie fieljfe

brüben au« in dbüberlety? Denft meine (£ouftne noch an ben müßigen

flttcharb, »ie mein $err 33ater mich ju nennen beliebt? 2luf mein

Sffiort! — ich bin ein müßiger ®efell, i<h »eiß e«. 3ch freue mich noeb,

locnn ich an unfere ftinberfpiele benfe. Ded> idt) fürchte, baß Dlioia

metner gan^ unb gar oergeffen ^at. 2öir ^aben un« bamal« auf bei

Siefe oon <3tepe £>aü mit fingen bon (schlüfl'elblumen oerlobt. Aber

btefe jungen 3ttäbchen haben fein (^cbächtniß für ihre alten Anbeter!"

(Süfabeth ^atte fieb abge»anbt. Dem Sunfc$e be« $ater« gc*

horfam, »ar fic oor tfurjem bie ©ema^lin jene« bübfe^en unb lieben««

»ürbigen Üftanne« geworben, ben nnr juerft in ber (tfefellfchaft „beö

müßigen sJftcharfc" in ber 9ca<jt»t oon Diafebty gefehen haben. Au« ange-

fchenem unb begütertem $aufe, babei bon jener fräftigen unb gefunben

Sc^ön^eit, »eiche ote 'Söljne Atbion« au«}eidmet, paßte er in feinem

Senileren vortrefflich ju ber grajiöfen Tochter (Sroimoeü'«. Ob fie,

»enn auch noch fo tief in ihrem £er$en einen Augenblicf gezögert unb

gej»eifelt, beoor fie ba« oerhänguißoolle „Oa!" gefprochen?

ftreunblicher Öefer! — laßt un« ben ©chleier md>t heben, »elcher

biefe« (^cljeimniß bebeeft. Orlifabeth (Slatypole ift eine ^igur, bie bei

(9efRichte gehört. fflefpectiren toir ba« (Schweigen, »eiche« »ie ein

heilige« (Siegel biefe kippen bebeeft. 3U *W haben ^ir f*on gefagt.

ißir oerftehen fie, auch »enn fie nicht fpricht.

Sie bewohnte, feit ihrer 93erheirathung, mit ihrem (Gemahl eine

33cfifcung beffelben in ber 9cahe bon sJcorborough in 9lorthhamptonfhire

unb Söcibe »aren ju biefer 5amtlien=25ereinigung an bem großen £age

herübergefommen in'« ßlternhau«, »o ber Später, ein Sieger fchon bor

ber testen Schladt mit bem feinbtich gefinnten Parlament, ju furjem

Aufenthalt heimgefchrt »ar.

(flifabcth'« ältere Sch»efter, ^Brigitta, »ar furj nad> ihr mit bem

(General Oreton oermä'hlt »orben. ÜBeun Brigitta, »eniger lieben«

»ürbig al« ihre Scb»efter (ilahpole, aber, im Sinne ihre« 23ater«,

oiel ernftcr unb ooü größeren religiöfen ßifer«: fo »ar ihr ©emahl bem

©cmahl ber @$tt>efter noch bebeutenb mehr überlegen. Oreton »ar

einer ber boriüglichften Männer in ber näheren Umgebung l£rom»elfe,

zugleich ein belehrter unb ein «Sotbat; ein SWann, ber feinen (Regner

mit ber lieber ebenfo oft gefcblagen h^t, al« mit bem @cb»crt, unb ber
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mit Suliu« Gäfar bafür tyielt, ba§ erft ©eibe«, fteber unb Degen, ben

©otbaten re$t anfe&nli$ unb ooüfommen ma<$e.

Der jiDeitc ©oljn be« (General«, $>enrty, war eine [title, tiefe

yiatux, bie fi$, mit einer ©ruft bot! ^läne, wartenb im hinter-

grunbe fcielt, bi« auc$ iljn bie Grreigniffe fyoben unb ber SBelt geigten,

baß er feine« ©ater« eigenfter ©oljn fei, ju beffen
s
Jiad)folger bon ber

^atur felber berufen. Die beiben ftleinften, 3Karty, bamal« elf unb

ftrancißfa, bamal« neun Oafjre att, fingen au bem Dfocf berSOcutter, einer

fyoljen SBierjigerin, bon fanftem unb woljlwollenbem ($efi$t«au«bru(f , al«

biefe ftdj bem ®afte näherte

„
s
j)?eine beiben fleiuen SBeib«perfonen", fagte (SroinwcU, inbem er

mit berber 3ärtlic$feit bie beiben Keinen 3ttäbc$en netftc. Denn bev

<$enerat tt>ar Ijeute in einer aujjerorbeutlicfy guten ßaune. Doc$ <5fyr*

furcht erfüllte ifjn, al« er an feine Sttutter wanbte. Die atte Qxau,

jefet fdjon tyoety in ben Stetigen, mit attmobiföer $>al«fraufe, mit

töeifrocf unb feibenem ftaltenübermurf, fajj ba, rüftig unb in fiterer

SRu$e, wo fie »or bieten, bieten 3a$ren fd)on al« sJ?äb$en gefeffen.

@ie war unter biefem Dacfye geboren worben unb na$ bem £obe be«,

bi«fjerigen ©eftfeer«, tyre« ©ruber« @ir Oo^n ©tewarb, wieber in ba«'

©aterljau« gufammen mit ityrem ©oljne unb iljre« ©oljne« ^amiüc ge*

jogen. (Sine ftiüe ©lücffeltgfeit ftratylte fefttid) auf bem nod) immer

frönen Slntlifc ber ©reifin: ber SRuljm be« Soljue« ljatte fie berflärt.

„3ttutter", fagte er, „Ijier finb tftacfcrictyten au« Gtyilberleb."

Da« §erj ber atten ftrau Ijing an £)lioia, ber ®rojjm<$te, bie,

fo fagte man, ganj il?r i5> c f i ri> t fjatte unbauety bem fcerftorbenen ©ruber

äf)nlicfy falj. ^reubig Ijtejj bc«wegeu aud) fie ben Pfarrer willfommen,

welcher tl)r -iftad}rid}ten bon bem lieben Üftäbc^en brachte.

Der Ärieg, bie freinbfhaften, welche jefetönglanb jerriffen, Ratten

an biefen ©efü^len $ic$t« geänbert. On bem $>aufe (Sromwelt'« Ijerrfcfyte

ber ^rieben ®otte«.

„3$ bebaure", fagte (Sromwcll ju feinem ®afte, „ba§ 3$r in einer

fo unruhigen 3eit ju mir gefommen. On wenigen ©tunben, no# in

biefer sJfad}t, will ic$ fort bon bier, in ba« Oager bon Giambribge"

„3öo man (Su$ mit llngebulb erwartet, (Reellen*. Um fo beffer,

wenn 31jr mir geftattet, (£u$ ju begleiten. <Bo fann ic$ unterweg« (5u#

mitteilen, wa« mir auf bem $)erjen liegt unb brause ntc$t tyier (Such

bie foftbaren Minuten 311 rau6en."

Dod} (Sromwell fagte, bajj i^m feine Minute ju toftbar fc^eine,

wenn e« fidj um ba« ii3o^l eine« aftitmenfe^en ^anble.

fllity mein jBo^I", erwieberte ber Doctor; ,,ba« 3Bo^l be« #olfe«."

„Dann ift e« um fo metyr meine ^flic^t, fogleid) 3U ^ören. Denn
bie tägliche @m^fiubung, welche Wir baoon ^aben, ba§ ba« üknt teö

Äriege« auf bem armen 33olte biefer Nation laftet unb bie traurigen

folgen bon ©lut unb junger bie bemfelben folgen werben, leioeu

feinen ?luffdmb."
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„So feib 3hr ernfthaft für ben ^rieben! — 3a, id? wußte c« -
e$ fann nicht anberS [ein!"

„2Sir finb Sillens, antwortete hierauf Gromwell mit ernftem £cne,

„bem (bewerbe beä Krieges ein Gtnbe 51t machen. Sir eilen, mit bem
SBeiftanb (Rottes unb feiner ®nabe, \u bem 33efa;luß unfereS ScrfcS,

wie ber Arbeiter, wenn er fich nach SRufye feljnt. 3a; oerfichere (5ucb,

mein ($e|"cfyäft ift, bem Kriege ein (inte machen, nic^t ihn $u oer*

tangern, benn ich wünfa)e, baß biefeö $olf Wieberum fo glüdlkh leben

möge, als ed juror gethan!"

„Unb hättet 3f)r ben 3Jhtth, Dulbung ju geben — Dulbung ben

33eficgten — Dulbung Denen, bie <fua; bisher feinblich gejinnt gewefen

in Staat unb Kirche?"

„Oiicht allein Düttling — mehr noch: Freiheit! Sllletn ^rei^eit,

unter ber SBebingung: iyrei^eit für 2llle! 4Bir oerwerfen in ber weit-

liefen fowot als in ber geiftlichen Gewalt ben ®ebanfcn ber Unfehlbar*

feit. 3m (Stauben feiSeber felbft fein eigener Weiter unb in ber i?olitif

. bie öefammtheit bcS SBolfeö. keine Staatsreligion, fonbern ein relu

/ fliöfer Staat, in wettern bie Geiftlichen bie Reifer, nidjt bie perreu über

Rottes $olf finb. Denn wa$ oerlangt Der, wettern wir nicht gern

oergltchcn werben möchten, mehr als baS? 2ftag tcr ©njelne fich uaa>

Oiem weubeu, wenn er niebt anberS fann; aber ftom foü nicht länger

feine ttyrannifche Apanb über 2lüe haben. Der §err ^at Erbarmen mit

ifnglanb« Reiben! 916er baS größte oou alten ©efefcen, baS ®efe$ ber

l'iebe, jic^t uns gleichmäßig \\i allen trübem ^in; unb wenn man
und unfercu (glauben, unfere Uebcqeugung (äffen will, fo würbe ich eS

für eine ungerechte fowol als umoeife "J?olitif galten, irgenb 3emanbcm

feine natürliche Freiheit ju berauben, auf ben 3*erbacht hin, baß er

biefclbe mißbrauchen fonnte. Da« würbe gehanbelt fein gleich Oencm,

welker ben Sein aus feinem l'anbe oerbannt fehen wollte, bamit bie

äRenföen nicht betrunfen würben. Senn er ftd; übernimmt, fo

richtet ihn!"

3cfct glaubte ber Pfarrer ben 2lugcnblicf gefommen, um feinem

heilig gehegten l'ieblingSgebanfen enblich an ber entfeheibenben Stelle

SluSbrucf ju geben, ßr hatte biefen Slugenblicf lange erwartet unb er

fanb ihn oorbercitet; bennoch gitterte er, als er tSromwcfl oon einer

3ufammcnfunft mit bem Könige forad;.

Doch ruhig hörte Gromwclt itm an, ohne baß eine 3)2icne feinet

$cfichteS fid> oerjog. „Ohr ^abt im jenfettigen £ager gute AÖefannt;

fchaft, Ohr müßt es wtffeu", war baö einige, was er fagte.

9hm brachte ber Pfarrer 2llles oor, was er wußte; baß ftd? ber

König unenblich bebrüdt fühle unter bcm$ewahrfam ber Parlamentär* *

feben (Eommtjfion. Daß man fortfahre, feinem Gewtfjen SwanQ anjuthun.

Daß man ihn fortwährenb mit preSbhtcrianifchcn (Seiftlichcn beläftige,

währenb man ihm ben 3utritt feiner eigenen Gar-lanc oerweigere.

Daß er e$ für eine Qrrlefung halten werte, wenn man ihn oon jenen
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engherzigen ^Bäc^tcrn befreie. Dafj er fich fehne, in bie Glitte ber

21rmce ju fommen.

©tumm, febeinbar faß gfeic^giltig, nur hin unb miber ben Script

be« Pfarrer« mit einem Reichen ber^uftimmung ober ber 2t6rocr)r begfeitenb,

^atte (Srommett jugehört. 316er al« bie Sorte famen: baß ber #önig

fich gern in bie SWittc ber Slrmee begeben motte — ba funfette ba«

2tuge (Srommett'«, mic bie klugen eine« Öötten Gr« mar ein furchtbarer

tSIanj — ein eleftrifte« feuchten, mie ba* be« 3Mifee«, unb fur$, mie

biefer. Dann mar Öiioer'« 2lntlife mieber unbemegttch mie $ubor, ftarr

unb e^ern.

(5r fagte SRicbt«, er fummte für fich ein paar £actc »on irgenb

einer 9)ielobie. Dann rieb er fich D*e $änbe unb fragte ben Pfarrer,

ob er nicht einige <5rfrifjungen nehmen motte; unb ehe biefer noch 2lnt*

mort geben fonnte, ^atte er febon feiner frrau jugerufen, bafür ju

forgen.

323ie fottte ber Pfarrer fich biefe« benehmen erftären? Vergeben«

la« fein forfchenber S8üd in bem®eficht, in ber ©eelc erommeü'«. <£«

erfchien fein Reichen, meiere« ihn nach per einen ooer anbern vSeite hin

aufgettärt hätte.

®egen Mitternacht marb ba« ©ignat 511m 3tufbrucb gegeben. Sitte

beftiegen bie Stoffe, bie ganje @$aar berittener harrte fchon brausen.

216er (Srommett, nachbem er oon atten ©einen innigen 96f$ieb genom-

men, ging noch einmal ju feiner Sftutter. dx neigte fich bor ihr unb

fagte: „Üttutter! bete für mich, baj$ ich möge gehen mürbig be« {)errn

in 2lttem, moju er mich Berufen h**-"

Unb bie alte $rau legte ihre beiben £änbe feguenb auf ba« $aubt

be« 8ohne«.

X. Sn roefdjem gornef Bonce auf bem ^ecj ifl, ftdj einen fjiflorifcfjeii

$amen $u madjen.

3n ber ftrühe be« anbern SWorgen« hielt man auf einer (Erhöhung

ber Canbftrajje, bon melchcr herab bie <£bene meit ju überfchauen mar.

Da« unfichere ftrühücht fämbftc noch mi* *>er Dämmerung unb bem

fch»inbenben 9Jionbe. ftern im Often glühte (Sturmgemölf, metchc« bon

ber ©ee heraufgefommen mar unb fein büftcre« 9toth oerfor fich am
^immel, beffen lange Dunftftreifen e« mit Öila färbte. ©0 ^mifchen

bem 9tebe( noch ein ftieefchen ©lau burchfehien, mar e« oon einem ftahl-

artigen Stnfehen, unb ein fatter 2Öinb ftrich burch bie Jpaibe.

©0 meit man bliefen mochte, mar bicfelbe mit roeijjen Öagcqeften

bebeeft, jmifchen melden noch *>ie fteuer brannten. <5in*elne Äircbthürmc,

ftchtbar an berfchiebenen fünften be« £orijoiit«, bejeichneten bie ®ren*

jen, innerhalb beren ba« §cer gefeffelt fag — ein trofetger befangener,

ein Wiefe, ber feine Stetten fdntttette, ba§ man e« meithin hören fonnte.

Doch ber 9Jiann mar nahe, ber ihm bie rotte Freiheit feiner be*
megung jurüefgeben fottte.

S£« €alcn. II. 35
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ftairfar zauberte, ©chon jefet unftd>er über ben ßour«, ben bie

(Sreigniffe nehmen tonnten, fing er auf bem eigenen Seg an $u jiocifeln,

einzuhalten ober nur mit 9teferoe oortoärt« ju gehen. SÖtylabb. ^airfajr

— n>a« auc^ CEtarenbon Don ihr unb i^rer hollänbifchen (£r$iefyung

fagt hat — foar eine treue *ißrc«bhtcrianerfee(e. Der (Sonflict jungen
bem Parlament unb ber Slrmee ftanb fc^on nicht mehr auf ihrem ^ro*
gramm unb ÜKbtabh hatte, fo fc^eint e«, einen großen Grinflujj auf ben

(Gemahl, Die fleine 9)?arto, bie je{$t aud) um ein paar Oahre älter ge*

toorben unb gemachen ift, toeilte tängft nicht mehr bei bem Vater unb
ber Armee, fonbern toarb ju Bonbon, unter ben Augen ber SDlutter, bon
bem al« (belehrten unb eleganten Poeten feiner 3ett fc toofbefannten

Anbrcto 9ftaroel in ben Spraken unterrichtet, ftairfar füllte nominell

noch ben Soften be« $)öchftcommanbirenben au«, allein ihm fehlte jeg*

tiefer £rieb $ur Onittatioe. 2Bol t^at er noch Dcn emcn unD anbern

(Schritt, boch mehr gebrängt, al« freiwillig, ©eine (Gemahlin ftanb auf

ber (Seite oe« bebrohten Parlament« unb er jögerte noch unentfchloffen

an ber «Spifee ber Armee. Diefe hatte Deicht« mehr ton ihm ju er*

toarten. Ohre «Seele — bie Äraft, ioeiebe mit fouoerainer Ueberlegen*

beit jefct fchon ihre ®cfchicfe lenfte, toar ber anbere SRann, welcher,

umgeben oon feinen Vertrauten, bort auf ber ftürmifchen Anhöhe h^1*

unter ber aufgehenben Sonne, bie fich mit feurigem Strahl burch bie

Wolfen ©ahn brach.

fange ruhte ba« Auge ^romioell'« auf bem Aubticf ber ^abliefen

3elte, bie \u feinen ftüfcen ausgebreitet lagen. <5r fchien Umfchau $u

halten über bie SDcacht, bie ba ftitl noch ruhte, regung«lo«; aber auch in

fich felber fchien er ^ineinjublicfen, bie £iefe feiner eigenen Äraft $u

meffen; er rechnete mil ftummen kippen, ftöfclich bemerfte er, toie fich

au« ben fcheinbar tobten ßinien eine lebenbige üftaffe löfte; man hörte,

ganj bumpf burch p{c Sföwgaifttlle ber l'anbfchaft ein ©eräufch, al« ob

ber ©oben geftampft toerbe, man fah, trofe ber Entfernung, ein Raufen
«ipferbc, ber fich &e»eflte, Leiter, beren ftürajfe ba« Sonnenlicht berührte

— ein ©efchwaber, ba« fich orbnete.

„Sie finb e«", fagte (Sromtoell, ber burch ein Fernrohr geblicft,

unb toanrte fich an Oreton. „Och habe ben dornet erfannt. (5« fcheint,

ba| er mich oerftanben ^at/'

„(ix ift ein ioifciger Hopf, gab Orcton jur Antwort.

„Unb eine ehrliche $aut, loa« er auch f
cnf* gefünbigt haben mag",

fagte Jpenrty Gtromtoell. „Och fah ihn in ber Schladt oon 9tofcbh. Die
Führung, mit ber er bamal« Sir ba« geben toibmete, welche« Du ihm
gerettet, Vater, war aufrichtig."

„Weht ich — ©ott hat e« ihm geteuft, oielleicht, um tya ju fei-

nem 2öerf$eug in biefer Angelegenheit ju machen. Denn ein Oeber oon

un« hat feinen ?ag."

„0$ weif; nicht, ob er eö mit feiner Aufgabe fo ernfthaft nehmen
wirb", rief föicharb ßromwetf; „aber Da« weife ich, Daß Du Dich auf

it>u oerlaffen fannft, Vater, wo e« einen $anbftreich flug unb gefebieft
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ju ootiführen gilt $ür einen Saghai«, bem ba« fühnfte Stücf nicht

mißglücfte,W ich ihn in feinen milreften Saferen fdjon gefannt. (Sr ift

ein oielgewanbter Üttann, gleich ©bhffeu«. <£r mar Ourift, Schaufpieler,

tfanjfnectyt unter £iu> — ich glaube fogar, er war Schneibcr, wie fein

Sater."

„3c$ h°ffe nicht, bafc £>u ihm ober feinem Vater einen Vorwurf
au« ihrem £anbwerf machen vt>t(Ift^ erwieberte (Sromweü ftreng. „3$
habe feinen Vater gefannt. £)er atte 2ftann Ijat ju feiner &t\t *>iel für

bie gute Sache get^an unb ich wünfehte nur, bafj er und burd> ruhige«

Verhalten möglich machte, folc^er Verpflichtung niemal« ju oergeffen."

„Senn e« ber SUberman Öotyce ift, t>on welchem 3hr reber", mifchte

fich ^ier ©octor §ewttt in« ©efbräch, „fo fcheint 3hr n0($ iu

wiffen, bajj berfelbe geftern nebft ben übrigen SJcitgliebern be« tonboner

(Sornitz burch $vant §erbert behaftet »erben ift unb jwar in $o(ge

einer £et>efche oon £)cn$il $olli«, bie ber «Sohn jene« SÜberman, ber

(Sornet 3otyce aufgegriffen unb bem Obriften überliefert hat."

ßromwett warb oon biefer sJKitthcitung augenfeheinlich betroffen.

<Sr fchtoieg einen Slugenblicf, in welchem er mit fich felber ju fämpfen

fchien. „£>enjil §olli«!" rief er bann, „ber (Sr>cf ber bre«bhtertamfchcn

Partei! £)a« ift etwa« Slnbere« . . . £)och e« foll an mir nicht liegen,

wenn biefer Vorfall eine fchlimmere Senbung nimmt, al« ich ihm geben

möchte, r er alte sJ)cann befümmert mich- Och babe oft in feinem §aufe

Stunben ber iHntadit unb Seihe bollbracht, al« e« noch Stinbe war in

Bonbon ju beten, toenn nicht ein ^Ütartiut unb ein oh erb ernte jugegen

waren. Och möchte fo gern <$ute« mit (intern oergetten; ich mb'cbte ben

Vater unb ben Sohn berföhnen, toenn e« möglich wäre, freilich, biefe

pre«bhterianifchen #öpfe finb fyaxtl X)och ich *ann mc$r *l?un> a**

biefen Verfuch machen. Mitling t er, fo wirb ber Sohn ju wählen

haben. £)enn brei SDinge finb e«, au« welchen berSolbat meiner Slrmee

gemacht ift: üTmth, Selbftoerteugnung unb . .
."

„<5hrgei$!" rief $enrh Gromwell mit leuchtenbem ftntlifc.

Slber ein $ornig*ftrafenber Vlicf be« Vater« traf ihn. „Unb ®otte«*

furcht", fagte er, mit einer «Stimme, b>eldt)e bie $erjen beben machte. —
„X)och nun, ®entlemen, oorwärt«; man erwartet un« im £ager!"

Sie ritten hierauf weiter unb nicht lange, fo oerfünbete laute«

|>urrahgefchrei, bajj ber (General unter feinen Solbaten fei.

tfangfam, oon feiner Suite begleitet, lief} ßromwell fein $ferb

burch bie Leihen ber £tite gehen, h^r unb Port fyaitenb, um ein Sort
ber (Ermunterung, be« tfobe«, ber 3ufriebenheit ju fagen, jeben freubigen

©rufe unb 3uru f hulbbott enoiebernb unb Sitten ba« ®efüht gebenb,

bajj biefer gewaltige Körper bon Grifen, biefe« £>eer, ba« au« bem
©Plummer erwachte, wieber bon einem Sitten gelenft werbe.

211« er fich 2lu§enooften näherte, ba, wo fich bie töeUerfchwcu

bronen gefammelt, bie er bomSege herab fchon gemuftert: fiel fein Slugc
35*

Digitized by Google



548 Hon (&oüts (Snabnt.

auf eine Drütte frember 2ftenf$en mit au«länbif<$en ©efiebtern —
unb ein bejahrter Wann — n?ir rennen feinen Tanten, e« roar &brar)am,

trat tjertor unb rief in ber fremben Spraye, ben S31icf gen §imme(
gerichtet: „gelobt feift £)u, (Steiger, unfer ®ott, Äönig ber Seit, ber

gegeben ton feiner §errticr)feit £)em, ber \$tei\d} unb ©lut ift!"

Oxagenb falj (Sromrocll ben et)rn>ürbigen flftann mit bem roeifjen

»art an.

Abraham jeboer), ber englifd)en 2>fcract)e burc$ langen ©ebrauci)

mächtig n>ie feiner eigenen, »erbeugte fict) nun unb fagte: ,,©rofer üftann!

3$ bin ein 3ube, unb meine Religion Reifet mtc$ biefen £>ant unb ©ea,en

fbre^en beim Slnblitf eine« üttäc^tigen biefe? Seit ober eine« Söntg« . .
u

£)iefe« lefete ©ort erfc^ütterte Gromtoelt mächtig, ©eine tfibpen

biffen fi$ feft übereinanber unb" bie $anb, in toelctyer ber 3ügel lag,

juefte fo ftarf, baß ba« $ferb fic$ t/oer) aufbäumte. SDoct; mit feinen

©c^enfeln trefte ber Leiter ba« erfd^reefte £t}ier unb e« ftanb füll.

£em (General roarb nun bie Sföelbung gemalt, baß ba« ber

2ran«tort fei, roetc^er geftern in ba« tfager geführt toorben.

„£>ie befangenen ton JBriftol!" fagte ßrotmoeü, beffen ©ruft unter

ben tergolbeten ©taljlblatten feine« tfüraffe« noct) tief atmete, ©ein
befolge t)atte ftd) um ihn aufgeteilt unb fein fct)arfer ©lief flog über

bie ©ct)aar ber gremblinge, beren ©eficfyter toll flehentlicher Önbrunft,

teil ?vuvd)t unb @rn>artung an ihm hingen. (Siner fiel it)m fogletcr) auf,

ein 3üngling, beffen Sluge toll fc$roärmerifcr)en ^euer« auf itmt rufyte,

unb ber, in Gnttjficten ganj terfunfen, Hui anbaute n>ie im ®ebet.

„SÖer feib 3r)r?" fagte ßromwett, fiel) an it)n ttenbenb.

„Ofaac be (Saftro", mar bie Antwort, „ein tortugiefifer/er @bel*

mann, ein 3ube, ber ben ©ott feiner ©äter fegnet, bafj er ir)m ben

SDiann gejeigt, auf ben wir gekartet! $)er Jag ber (Srlöfung fann

nid)t met)r tteit fein. 3ct) t)abe ba« £eityn flefer)en, ba« uns tertjeifjen.

£>u bift ber üftann, toeldjer ©rofje« tollbringen roirb für Ofrael &a-
rum neiget (Suct) tor it)m, bem ©efanbten be« §errn, it)r ©bt/nr uno

Softer ton 3uba."

Mit feinen Sitten berührte ber Güngling ben ©teigbügel ßrom*

toelT« unb mit emborgeftreeften Vinnen brieten tor ben £)ufen feine«

Stfoffe« bie ^rcmblinge nieter. Unruhig auf feinem ©attel rücfte ber

General t)in unb t)er. $)te ©cene toar it)m fo neu. Orr t)drte bie Cuellen

bc« 3orban« rauften unb bie Salinen n>et)en, unter benen fein $>eilanb

geroanbelt; träumerifd; ter it)m ausgebreitet lag ber ©ee, baran bie

gifetyer fafjen — ben Celberg unb alle SÖunbet ber heiligen ©tabt fa^

er in ben bangen, bittenten ©lirfen biefer bunflen, morßenlanbif^cn

klugen . . .

£>a trat l'oc(i?er ^ertor.unb fafete bie ^anb be« General«, „ömabe!"

rief er — „®nabe für fie, bie «oten be« taufenbjä^rigen JRci^c«!"

ßrorntteü »ar ber £eljre ber ÜJÜÜenaricr ttenig jugeneigt; benn,

toictool an ben Sorten ber ©etyrift ^altenb, tonnte er boc$ in biefem

Öaüe, n>o 5lüe« auf bie Siflärung anfam, beren Erfüllung fic^ nur in
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einem fbiritualifttfcfyen Sinne benfen. X)ic »ier 9ftonarc&tcn meinten

na$ ber alten Stillegung: bie afftyriföe flttonarctyie be« sJ*ebufabnejar;

bie perfifebe be« Gbrn«; bie grie$ifd>e be« Slleranber unb bie römifebe

ber ßäfarcn. Die fünfte Üttonard&ie, meiere nun folgen foüte, »ar ba«

taufeubjä^rige töei#. <J* foüte beginnen mit ber pcrfönlic^en (Srfcfyei*

ming be« SOfeffia« unb enben mit bem Untergang ber Seit, ©äljrenb

biefer taufenb 3a!jre foüte „Äönig Oefu«" allein regieren unb neben ifmt

fein anbrer timig fein auf ßrben. Dem Einritt btefe« (Sreigniffe«

faben bie 9)canner be« ätfillenarium« mit unerf($ütter(i($er 3uberficbt

entgegen; fie toaren bereit, itjren Äönig ju proctamiren mit allen Stttri*

buten irbifcfyer SDiajeftät; mit toeljenben ^atmen, mit flingenbem Spiet

ifym entgegenliefen. (Sine folebe Deutung tuar ber tiefen 3nnerli($feit,

bem flaren $lugc G>romn>elf« unmöglicb. Slucfy er fafy, baß unter ben

touetytigen Rieben unb Äeulenfctylägen be« Dreißigjährigen ftriege« ba«

^eilige römifetye föeicfy, fo biel baoon noeb übrig, jufammengeftürjt fei,

baß eine neue ©Übung unb 2Jfa$tftetlung ber Nationen fu$ oorberette

unb ooüjtefe. (Sr faty, baß $etri gelfen, „ber flttittetpunft be« fatyoti*

f<$en Unioerfum«" erföüttert; baß ba« politifefe Uebergeioic^t be« äa*

tt^oliciömu* gebrochen unb mit tym bie (Geltung irgenb eine« religiöfen

Dogma« in ber ^olitif für bie Dauer unmöglich gemalt — baß ben

beiben ©runbprineipien, ton ber römif^en iürcfye auf ben Staat über*

tragen: ber Unfeljlbarfeit unb bem 2lbfoluti«mu« bic 2trt an bie Surjet

gelegt toorben unb ben fommenben ©efc^tec^tem in biefer SRicftung tyr

3Beg gettiefen fei. «Seine fünfte 2ttonarc$ie war baljer bie ©efreiung be«
sJ)cenfcbcn bon ber jeber inbioibuellen Entfaltung feinblictyen £tyrannet

ber unbefefrönften $)crrjeber; ber ftatnpf gegen ba« ßäfarentljum; bie

politifetye Selbftftänbigfeit be« (Sinjetnen unb bie Xoleranj; bie golbene

3eit, in toelcfyer fein 2ttacbtljaber meljr n>agt, an bie ®en>iffen ju rüfj*

ren, fonbern fouoerain in jeber Seele ber ©eift ber Ueberjeugung allein

^errfc^t — biefer Äönig ber testen £age, neben bem e« feinen anbern

auf iSrben giebt unb beffen fteiety, toenn e« eingetreten, nic$t taufenb

Oa^re nur, fonbern bie ganje GErcigfeit umfaßt, (Sromroell legte be«tyalb

ein große« ®ett>ic$t auf bie Stimme ber 9k^toelt, berief fi$ oft barauf

unb glaubte, baß fie geregt gegen ilm fein unb, bem 3iele nä^er, aueb

fein il£erf richtiger beurteilen »erbe.

3m ®efüljl biefer Sieferljett fonnte er naeffiebtig fetbft gegen bie

3rrtlnimer ber Secten fein, fo lange biefelben bie (Srenjen ntt^t Über-

tritten, toelcfc jeber religiöfen Dulbung, felbft bie liberatfte^olitif, nad>

ben (Sefefcen ber Selbfterfyaltung, jietyen muß. iftur toenn bie religiöfe

Meinung, ifr eigentb,ümlic^e« (bebtet oertaffenb, mit ftaat«gefäfrlicben

£enben$en gegen ben Staat oorgeft, foll biefer ba« s
Jtecf t ber 9}otfroet)r

faben; innerhalb beffelben aber foll fie frei fein. Denn, wie (Sromtoelf

einmal gefagt: „Meinungen fcfaben 9ftemanben, außer Dem, ber fie fegt".

Scfonenb bafer löfte (5romn>etl feine $anb au« ber be« fanatifefen

Solbaten; aber er förte rufig ju, ba biefer fortfuhr: „Da« Sort ®ot*

te« toirr? in Erfüllung ge^en, fobalb bie 3erftreuung feine« S^olfe« über
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ben ganjen Ghrbball oollenbet toorben. £>enn alfo ift un« gefagt toor-

ben; unb fielje! — feit oieleu {muberten oon Sohren betreten fic

nun toteber ben ©oben oon ©vitannien. Qrrinnere £)ich, loa« ber

68. ^falm fagt: „©eine £>errlichfeit ift in Sfrael unb feine 2Diad;t in

bcn Wolfen!"

(Sromtoell ertoieberte: „£er 68. ^falm ift in ber £Ijat eine glor-

reiche ^rophejeiung. 3d; bin ber Sfteinung, ba§ er fich auf bie ftirctye

be$ ßoangelium« beziehe; beer; c« mag fein, and) auf bie 3uben. £>a

heifjt e«: bajj <£r fein SBolf toieber bringen toill au» ben Riefen be«

9fteere«, n>ie er Sfrael einft führte burch bat föothe SOZcer. Unb cfl mag
fein, bafj ®oti bie 3uben toieber bringen teilt ^eim ju ihrem ^lafce ton

ben 3nfeln be« Speere«, unb ihren Hoffnungen antworten, tote oon bcn

liefen ber <See."

Grommell liebte bie bunUc, m^ftifc^e Sprache ber ©tbet, befonberS

be» Sitten £eftamente«, beffen friegerifcher (Seift bem feinen fo \djx ent*

fprach. 25on feiner 3ugeno auf teax biefe« $ud; ihm oertraut getoefen

unb auc^ er $attc> gleich 5u!ob, mit bem $errn gerungen. <5r that

^i\d)t$ ebne bie Reifung ®otte«, an bie er mit $lufricfytigfeit glaubte,

sticht« that er, ohne juoor (Sott gefugt ju haben, unb er fanb beffe»

Slnttoorten getrieben im Sllten £eftament. 2)ann ging er in ein 3int-

mer, oerfchlofe fich, Betete, faftete. $5ie (Sluth feiner Slnbacht unb bie

$eftigfeit feiner Slnftrengungen, um eine geiftige Slnttoort ju erlangen,

entriffen ihm £h*anen in großem Ueberflufj, bi« er, oon innerer SBewe«

gung faft beraufetyt, eine $Mbcl nahm unb auffchlug. üDie ©teile bann,

auf toelche fein 23 lief juerft fiel, gab bie (5ntfct)etOung, an ber er uner»

fchütterlich fefthielt unb gegen »eiche toeber Vernunftgrünbe noch irgenb

eine anbere ©teile be« t)eiligen ©uchc« ettoa« oermochten.

@o gefärbt gleichfam mit bem büftern ßicht ber alten, theuren

$eimatfprache machten feine ©orte einen tiefen (Sinbrucf auf oie Guben,

bie mit freubigen (Sefichtern Um umringten.

„Steht auf!" rief er, „ich toiß mir biefen ftaü oortragen laffen

unb bann meine Meinung fagen."

3ugleich gab er bem föcitfnccht bie 3"gel feinc$ Uferte«, ftieg ab

unb begab fict? ju ihnen, um fie ju hören.

Abraham, genannt jum grünen Schilb, mar ber (Sprecher, nicht

nur, toeil ihm bisher bie ^ührerrolle jugetheilt worben, fonbern auch,

toeil er bie SBerfjältniffe be« ßanbe« unb bie Sprache beffetben am beften

fannte. SRuhig unb bef^eiben erzählte er juerft bie (Sefchtchte Silier unb

ging bann, too e« ihm nothtoenbig erfchien, auf bie ber Grinjelnen ein,

beren ©efonberheiten er in furzen, aber fet)r richtigen 3"öcn Wttberte.

<5r oerhehlte nicht, toa« ihnen jum 9?achtheil in ben Slugen be« ©eneral«

bienen fonnte, boeh fprach er fich auch über £)a« au«, toa« ihnen allen-

fall« jur ßntfchulbigung gereichte. 2)iit feinem SBort trat er früheren

Verpflichtungen $u nahe, ®anj unoablümt theilte er feinem aufmerf-

famen dichter mit, ba§ er, oor mehreren fahren in bie« öano gefom-

men, um feine SDienfte bem Äontg äu n>tbmen; ba^ er feiner eigenen
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SBatcrftatt nun ganj cntfrcmbet unb mit allen [einen weltlichen Onteref*

fen wenigften« an tiefe neue Jpeimat gebuuren fei. teilte Äinber —
unb babet beutete er auf feinen Sohn unb feine Zoster — feien in

iSnglanb erlogen »orben; Sltle«, wa« er überhaupt noch befifce, fei ber

tfnfpruch auf ein $au« unb (^runbftücf in ber iftähe bom Düte'« s
]Jlacc

in Öonbon, welche« mit bem Sequefter be« Parlament« belegt. 3n ahn-

lieber SBeife trug er, bunh ba« wolwolfenbe ®ehör ermuntert, ba« ihm

gefchenft warb, bie üBünfc^e ber Uebrigcn oor, fo weit er biefel&en 511

fenneu glaubte.

ßromwell warb auf ba« Slngenefwifte ton Oer offenen unb unge«

fc^minften Darftellung berührt, welche nicht nur ben Stempel ber 28aljr>

fcjeit, fonbern auch ben ber Klugheit auf berStirne trug. Orr unterbrach

waljrenb Slbraham fprach, iljn fein einzige« 2)ial, fonbern niefte nur ju=

weilen mit bem $opf unb fein fonft fo fcfyarfer unb forfc^enber 2Micf

ruhte mit einem 3iu«brucf ton Vertrauen unb 3uneigung au f
Dem ßou

mannigfachem £eib gefurchten 3(utlife unb früh \$on «rfjtauenbem $aupt

te« würbigen SDlanne«.

Doch betör er noch «"« Antwort erheilen tonnte warb feine 2luf*

merffamfeit auf einen anbern ^unft be« fcager« gelenft. Denn bie

pre«bhterianifchen £erren 00m geiftlichen unb l'aienftanb, welche geftern

in ber Stabthaüe $u (Bericht gefeffen unb bann behaftet worben waren,

langten foeben an, um ton Gromwell ihr weitere« Schicffal jit erfahren.

Sie waren »on einer berittenen <5«corte umgeben, an Deren Spifce man,

in feinem fchimmernben Jtrieg«gcwanb, ben jungen Cbriftcn ftranf

$erbert erblicfte.

Der (General gab bem Guben 2lbrafjam ein Reichen, fcaB er fur

eine SBeite jurüeftreten möge, bi« er ben Slnfommenben eutgegengegan*

gen, in benen er alte 0reunbe, frühere ^arteigenoffen wieber ernannte,

ton benen ihn nun aber leiber! ein töbtlicher §aber trennte. Doch faum,

tajj er einige <Sct)ritte gemacht, fo liefe fich au« ber Sttitte ber Guben

ein heftiger «Schrei oernehmen — eine grauenftimme. 3ugleich hörte

man ben ängftlichen 2lu«ruf Bieter: „Der Dcame be« Slllmächtigen möge

un« bewahren!" unb bemerfte, bat? fich bort etwa» Slujjerorbentliche»

^getragen ha&en müffe. Die 2(ugeu 9lüer waren jefet auf tiefen ^unft

gerichtet Denn ber Schrei, wiewol furj, war boch fo burchbringenber

unb eigentümlicher Wxt gewefen, baß er, wenn nicht bie X^\inaf)m€f

boch bie Neugier eine« Geben erregte.

„Da« ift SDcanueüa!" flüfterte ber Doctor feinem ftreunbe ju, bem

er fogleich, bei beffen Slnfunft, entgegengeeilt war.

Diefe« 2Bort genügte für ftranf, ben ba« frembe SDZäbcheu interef«

firte, feit er mujjte, bafj ihr Sd)icffal Olioien nicht gleichgiltig loar. Orr

oerfuchte baher, nachbem auch er fein ^ferb oerlaffen, fich ®^hn iM

$u machen burch ben Raufen, ber fchon um fie oerfainmelt war.

Sie lag jufammengefunfen auf bem ©oben. 211« fie oorhin ben

nahenben föeitertrupp gewahrt, war fogleich eine feltene SSeflemmung

über fie gefommen. Sie wufete nicht warum; boch ba« Slthmen warb ihr
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ferner, mie rer ber Begegnung mit 3emanbem, ber auf eine ober bie

an&ere 3Bctfc oerhängnifcooll für un« »erben foll. Sie be!am bann

ftarfe« §er$ttobfen, fo ftarf, bajs fie fürchtete, fte merbe bie §errf$aft

über ihre Sinne oerüeren. Sluch bie Schläfe begannen gu »ibriren unb

fie glaubte, baß ihr ba« Sehen »ergeben müffe. Docb feft fyielt fie ihre

"Äugen auf ben Leiter geheftet, ber bie Uebrigen ^u führen fdbien. 3efct

mar er fo nahe, bafj fie ihn erfennen !onnte. Oefct fah fie, baß ihr $erj

fich nicht getäufetyt habe; frampfhaft burchffütterte fie '« — e« mar

tfranf Jperbert, unb mit einem Seibrei fan! fie jur Orrbe.

211« fie langfam mieber ermatte, ba mar ba« (Srfte, ma« fie fah,

ba« finftre (^eftc^t be ßaftro'«.

„21uch ba« noch!" rief er mit heftigem Xabct; „Du oerfebeuchft ben

$tan^ (Spotte«, ber fich fchon auf un« gefenft hatte/'

Doch ihr gmeiter «tief begegnete bem «lief ftxant Herbert'«; unb

ber braute fie mieber in'« tfeben. Die ftuxfy unb bie «angigfett maren

nun bon ihr gemicbeji. Der ®Ian$ ®otte«, menn er ftch mirflich auf

biefe Schaar ^erabgefenft, mar nun allein auf ibrem©cfic^t gefammelt.

(£« mar bie ®tücffeligfett be« ^rieben«, bie bon ihrer Stirn flammte;

jene« untrbife^e ßicht, bon metebem mir gfauben, bafj e« bie Slugen Der*

jenigen erfüllen müffe, meiere ermä^lt ftnb, ^immtifie 5>ifionen ju fehen

— ber Propheten, ber Dichter, ber Öiebenben— bie £>erflarung, melcbe

ber l)tf<$fte Sc^merj ober bie hö<hfte Sonne rerleifyt. Doch balb fchmanb

biefe« Wcfyt; unb eine berbe 9)cefancholte blieb auf bem ©eftchte be«

3ftäbcfyen« jurücf, meiere« fich mü^eooü auf ihren finieen aufrichtete.

„fürchtet (Such iiic^t bor mir", fagte ftranf Herbert. (Sr fagte ba«

recht fanft unb theünahm«boU; bennoch gitterte a)ianueUa. Denn e« mar

ba« erfte sJDiat, bafj fie feine Stimme gehört hatte.

„Da« Fräulein bon (S^itberte^ i}at mich gebeten, für ßuer Schief*

fal Sorge ju tragen!"

SOcanueUa fctylug rafcb, al« cb fie eine Sünbe ju begeben im «e=

griff gemefen, ba« ?(uge nieber, meiere« fte ju öranf $erbert erhoben.

£« mürbe feuert unb Stfytönen fingen an ihren langen Wimpern.

„Saget mir, ma« ich für (Such t^un fönnte?" forfebte tfranf Her-

bert meiter.

Doc^ nun rang fich au« ihrer tiefften Seele ba« lange behaltene

schlucken, ^tehenb ftreefte fie rie £)anbe gegen Herbert au« unb jmi*

fchen ihren £änben mar bie Schärpe, mit ber er fie cinft oom £obe ge=

rettet, feine Scharbe mit ihrem ißlut.

„iöer ift fie?" fragte ßrommeü, ber bem Auftritt beigemohnt.

„Wahrlich", tiefe nun eine Stimme fich hören, bie greif mie eine

Diffonan* in ben fchmerjen«reichen 2lccorb fchnitt, „ich fenne fie. Da«
ift ba« SDeäbchen, mclchc« mir gefugt haben; bie oerfappte SKohaliftin,

melche «riefe getragen, hin unb h«, jmifchen ben fteinben unfere« 35ol-

fe« unb unfere« (glauben«. —

"

$öher unb höh« hatte fuh 3)eanucüa aufgerichtet: fie tag (ängft

nicht mehr auf ben ftnieen
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„Welche berfappt, in ber Xvaty eine« *ißagen, unb mit fträfliehen

STBfic^ten in biefe« tfanb gefommen, um Herrath anjujetteln — ber

2lu«murf eine« fremben ganbe«, ein Serfjeug ber £tyrannet, eine feile

Wienerin fürftlicfyer Süfte . .
.*

3efet ftanb Üflanuella ho* aufgerichtet auf tbren 3ehen, i^re ©Hefe

fbrühten, ihre £ibpen bebten — boct> fic fonnte nicht foreeben bor

innerm ^oxn.

Doch fd?on hatte fich auch "Bei Demjenigen, toelcher fie fo fchtoer

befchulbigt, eine £anb erhoben — bie $anb be« Fächer«, bie §anb
OürgenS, ihre« SBefchüfcer«. „Schürfe!" bonnerte er ihn an, „fo lebft Du
noch immer? Slber ich ^ill e« beranttoorten bor biefem ganzen £eer unb

bem (General, ber oor unö fteht, bajj ich Dich niebertrete. toie eine gif'

tige (Schlange." ©ein Schlag traf. Doch noch im SRieberfinfen rief bie

(Stimme be« Schtoerberlefeten: „Unb ich berflage fie hi** tm Sngeficht

be« $)eere« unb bor bem (General al« eine Äefeerin unb Jöuhle be« §er*

$og« oon iÖucfingham!"

Dann ftürjte er $u iöoben. Cr« war 3*befiah ^icferling.

J)eftig [türmte bie 33 ruft SDcanuella'«. tfaum fonnte fie bie Sorte
herborbringen: „Du tügft!"

216er nun auch fatte f«$ ein Gemurmel ring« um fie in bem §au*

fen ihrer eigenen £anb«leute erhoben. Sie rebeten mit einanber, hinüber

unb h«über; ihre ©efichter tourben plöfctich ttie bon einem großen

Scheelen befallen — fie ftarrten SKanuella an unb fagten halblaut:

„Da« ift boch nicht ettoa
u

sD2anuetla hatte fie gehört. Oefct gemann fie alle bie Raffung nrie-

ber, bie fie oorhin gu berlaffen brohte. ®an$ ruhig n>arb fie, ganj ftill,

at« fie fich nun ju ben Uebrigen umtoanbte unb in gebämpftem £on,

aber fehr flar unb beutlich fbrach: „3a, ich &*n — 9R«nueüa

b'2lcofta!"

Verflucht! Verflucht!" fArien nun bie Portugiesen Ouben n>ilb

burcheinanber, inbem fie mit ben Reichen ber Verachtung unb Orurdn

bon ihr jurücfnnchen.

Unb 3faac be ßaftro fagte: ,/)2un haft Du Dich felber berrathen!"

So ftanben bie Dinge, bie ^erfonen einanber gegenüber, al« oon

ber anbero Seite ein alter üflann h^beifam, ben ®ram noch me^r
bebrücf te, al« bie 8aft feiner Sahre. Gr hatte ben dornet Ootyce gefehen,

al« biefer ben beuchlerifchen ^cbefiah nieberfchlug

„Sich, acb!" rief er, „baj? biefe« ber 3Biüfommen«gruf fein mufcte,

mit bem Du mich empfängft! 3ch hatte mir'« anber« gebaut!"

Äaum hatte ber dornet bie jitternbe Stimme bc« ©reife« oernom*

men, al« er juerft bleich toarb, bann aber mit bem 31u«ruf: „Üttein

Vater!" fich &u ben güfcen beffelben niebertoarf. Gr« toar ba« erfte

SBieberfehen ber Reiben nach fech« langen fahren. Bürgen ftürchtegott

Sotyce, ber Sllberman, geftern noch in Slmt unb SBürben, i)attc geglaubt,

in feiner Staat«robe bor ben berlorenen Sohn Eintreten unb ba« ge*

raaftete Äalb al«balb fchlachtcn ju fönnen. 9hin toar er ein machtlofer
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9ttann, in beÄ t-errucfyten ßromtoctt $änben unb oor feinen äugen ^atte

ber eigene ©oljn eine neue ©cfwnbtfjat ooUfüljrt. (5r tooüte fic$ abtuen*

ben uon bem unoerbefferlictycn ©oljn; bo$ fein |>er$ toar ftärfer, al«

fein ©iüe, unb alle feine ©runbfäfee fonnten ni$t oerfjinbern, ban eine

Tljräne — „haec nostri pars optima sensus" — auf baä ^)auj?t feine«

(Srftgeborenen niebertröpfelte.

Dtefe St^räne glühte toie fteuer auf 3ürgcn'S (Stirn. (Jr tyätte ben

0?eft feine« £eben$ barum gegeben, toenn er ben übrigen Xtyil beffelben

Ijatte bamit auätöfcfyen fönnen. Oebocty eö ging nic^t, toie er fi<$ mitten

in feinem großen §cr$eteib felber geftanb, unb er befannte ba« aud)

feinem SSater gan* treufjerjig, inbem er beffen abgemagerte $anb mit

feinen Äüffcn betecfte.

„<5o toibme Deine 3u^un f^ Der be$ $errn", ertoieberte ber

Sllberman; „Du toirft bacurcfy jum ^rieben Deines üßaterS beitragen

unb Um alten Kummer oergeffen machen, ben er um Deinettoiüen fctyon

crbulbet."

„2Öa$ !ann i# tljun, um bieje« 3iet Ju erreichen?"

„SBirf bie Uniform oon Dir, treibe Du trägft!"

„Unmöglich!"

„@age Dic$ lo« oon ber ftatyne, welker Du fotgft!'

„3cfy ^abe ifyr Streue gefroren !"

„Der <5ib ift nid;t binbenb, ben man einem 3?errät!jer geteiftet!"

ju biefer SBenbung be« ©efprätfy« toar (iromtoeü ftitt getoefen.

3lu$ iefct toar ba« Sort, toeld)e« er an ben 2Uberman richtete, no$

fttyonenb.

„3§r feib erfyifct unb i<$ ter^ei^e Gructy bie unbebaute 2leujserung,

ju ber 3ijr (5uc$ Ijabt (inreifen (äffen. Dodj icty bitte (5u($ um 9ttäfci-

gung, bei ber ftreunbfcfyaft, bie und einft oerbunben . .

„greunbfcfyaft!" rief ber atte 2flann, finfter unb jornig — „ftreunb

fcfyaft mit Dir, Olioer ßromtoeU! Durcfy J)euc$e(ei ge(ang e8 Dir ju«

erft, un« ju berücfen; burcty fctft unb ©etoatt bann, un« ju befeitigen.

£euc$efei, Sift unb ©etoalt finb bie ©äffen, mit benen Du Dein ijiel

$u erreichen ftrebft — unb Du toirft e8 oieüctctyt erreichen, benn au#
Hm Stntidjrift ift feine 3eit gegeben. Slber toa« für eine 3eit! Otioer

Srotmucü, toar e« eine« folgen greife« toertty? Deine greunbe werben

oon Dir abfaüen, toenn fie — gleich un« gefeljen — bajj Du fie getäuföt

Ijaft; fie »erben ber ©tunbe fluten, too fie Deinen fatfcfycn Sorten

©tauben gefc^enft — Deinen ^erfpredmngen, bie fie nur ju oeräctytlt«

c^en 9Berfjeugen matten, ju ©gemein, bie Du fortftiejjeft, na^bem Du
über fie ljintoeggefc^ritten — auö ben 9tei^en Derer, bie Du oertodt

^aft, Dir ju folgen, toerben bie Dotctye, bie Äugetn unb ba« ©ift fycr*

. oorge^en, bie nacfy Deinem l'eben trauten unb toenn Du e$ jitternb tor

beftänbiger ©efa^r unb immer auf ber fttucfyt oor ^eimtic^en ?^einben

ju @nbe gebraut babcn toirft: fo toirb man tange noc^ mit Deinem

Stauten bejeicfynen, toa« ba« 35errud(>tcfte, ba« (Srbärmtic^fte, ba« Raffen«*

toürbigfte ift: ben SJerrat^ unb bie £tyrannei! Du, ber Du Di$ nic^t
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befinnft, bcn <Sot)n ton feinem Später ju reißen, ben er nach langem

Orrjahren wiebergefunben: Su wirft auch biefe« 25olf ton feinem Äönig

reißen, nach bem e« fich fcr>nt unb bem e« bie £>änbe entgegenftrecft jum
^rieben. 216er ü6er £)einem Raupte wercen fie fich einft beunoch wieber

terföhnen unb bor ®otte« Ztyon £>ich SÖeibe terflagen! <5o, £>a« war
e«, wa« ich UDir noch ju fagen l>atte. Unb nun, Dliter (Sromwell,

fehiefe mich in ben Tower!"

„Weht in bcn Tower", fagte (Sromwell, beffen ©eficht fich mit

einem flammenben SRoth bebeeft hatte, beffen (Stimme jeboct} tollftänbig

il)r ®leichmajj bewahrte; „ich werbe tietmehrT)ir unb einigen ton£>einen

greunben 9Jhif$e geben, tin paar Oaljre im 2lu«(anbe na^jubenfen. —
333a« mich anbetrifft, fo weiß ich, baß ©Ott mich in feiner eigenen 3eit

rechtfertigen wirb. Och Ijabe feinen ®runb,.mich $u bcflagen."

Unb auf feinen Sinf warb ber Sllberman Oürgen ftürchtegott

Ootyce nebft ben übrigen geiftlichen unb weltlichen $erren ber 8i?nobe

nach c *ncm benachbarten 3elt abgeführt. 9luch ^cbefiah, ber fich lang«

fam wieber erhoben hatte, folgte.

Sie auö einer (Erftarrung fuhr ber dornet empor.

„3?ater! 5$ater!" rief er bem unglücfliehen ®rei« nach, „warum haft

£)u T)a« getljan?"

Stfuljig aber, wie toenn 9iu$tt injwifchen torgefallen, ^icht« —
wa« ihn fo tief in feinem innerften $er$en berühren mußte — war
(Sromwetl. T)enn wiewol fein Temperament ungemein feurig, fo h'elt er

roch bie flamme beffelben für metftentheil« nieber ober bämpfte fie balb;

unb ba er ton Statur mitleioig u>ar gegen bie 2$erfto{jenen unb iÖetrüb-

len, ja, nicht feiten ju einer faft weiblichen Führung getrieben warb:

fo wanbte er fich fogleich wte&er $u ÜWanueüa, bie nun faft einfam ftanb.

£)enn ihre ®lauben«genoffen, bie noch eben mit folcher Verehrung unb

©anfbarteit an ihr gehangen, waren jurücfgewichen, nachbem fie gehört

hatten, wer fie fei. <Selbft auf ftranf Herbert machte bie Öefchulbigung,

bie er gehört, ba« ©ort: „bie ©uhle iöuefingham'«" einen Crinbrucf,

gegen ben er tergeblich fämpfte. T)enn bie 35erleumbung ift fo gehSffig

ton Sftatur, baß, mag ber üttunb auch terächtlich fein, au« welchem fie

fommt, bennoch immer ütwa« ton ihr hängen bleibt. T)er Crinjige,

welcher noch treu ju sJttanuetfa ftanb unb feinen Slugenblicf ton ihr wich,

war ber (Sornet.

„General", fagte er, „ich toar ftitf # al« ich nteinen alten SBater an

mir torübergehen fah- 2)enn ba« Öeben, ba« er mir gegeben, war Such

rerfallen. Oh* ha°t e$ m™ jweiten 9ftal gegeben; (Such gehört e«

nun, wenn ich auch, ®°tt W 3cu
fl
c! ^coer sollte, ba| ich D tcfcn

Slnblicf nicht erlebt hätte. £>enn er ffat mir ba« $erj jerriffen. 2lber

wa« hat biefe« Räbchen (Such gethan?"

Unbeweglich unb ton ben Uebrigen getrennt ftanb noch immer

2flanuella. Oefet fällig fie ba« Sluge auf, um feft unb ohne 3ittern

ftranf anjublicfen. „Och bin unfchulbig!" fagte fie mit einem Ton, ber

ganj toll £)emuth, gan$ toll Ergebung, aber auch toll Sicherheit flang.
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Cr« toar bie «Stimme ber SBehrlofcn, n>e(c^e bereit tft, ihr fchöne« $au^t

auf ben Blocf *u legen; bie Stimme ber Sahrhett, toelche mol Slüem

entfagen fann, nur nicht tl;rer eigenen unb eingeborenen Göttlichfeit.

3Bie 9ftanueüa nur $ranf anblicfte, fo festen fic nur für ihn $u fprectyen,

al« ob ihr allein baran gelegen fei, bafe er fie nicht oerbamme. £)ocb

auch ber jugenblictye Solbat füllte fich feltfam betoegt. ,3um crftenmal

ruhte biefe« große, bunfle 2(uge auf ihm — biefe« Suge ooll feuchten

Glänze«, ooll unbefc^reiblicber Schönheit, tief unb füll, n>ie bie ißaebt.

3hm mar, al« ob c« einen 3aubcr übe, bajj er nun flar in ihrer (Seele

lefen fönne.

„Sie mar bie fyreunbin ßlioia'«!" murnfelte er.

$)er Pfarrer bat nun um bie Orrlaubnifj, einige SCßorte fagen ju

bürfen. Grr fagte, bafj er ba« Stäbchen feit ben beiben Oaljren fenne,

mo fie im Schlöffe be« Stfitter« oon Ciljilberlety oertoeilt habe, ifttcht fönne

geleugnet mercen, bafj fie bafelbft in ber oorhin gefc^ilberten Seife, oer-

fleibet unb in Begleitung be« £>erjog« oon Bucfingham, angelangt fei.

£)af$ fic feine "ißapiftin, fönnten ja mol alle biefe ^remben bejeugen, ihre

Glauben«genoffen unb ßanb«leute; bafj fie meber mit irgenb einer poli*

tifc^en Aufgabe nach Grnglanb gefommen, noch auch in einem oertrauten

ißerhältnifc ju bem $>cr$og geftanben, ^abe er, oor fetner Slbreife oon

tibilbcrleO, burch bie Softer be« Schlofcherrn erfahren, toelctyer ba«

Räbchen fich anoertraut. tym fCheine ganj unzweifelhaft feftjuftehen,

toenn er ba« mufterhafte Betragen be« Sßabchen«, »eiche« er in ben

beiben Safyren 51t beobachten binreictyenb Gelegenheit gehabt, tr)re Be*

fa)eibenbcit unb il;rc Sahrhcit«liebe mit ihrer (fcrjahlung oergleiche: ba§

fie $)ollanb unb ba« 33aterhau« nur oerlaffen, um einer ihr toibertoär*

tigen Skrbinbung ju entgegen, baji ihre ^luc^t allein Slbficht, bie Beglei-

tung Bucfingham'« aber ein 3w fa^ gemefen!"

„Sine Xfyovfyit ba« Sine unb eine Unoorfichtigfeit ba« Slnbere!"

erroteberte CEromtoell} „allein Betfce jufammen nicht ^inreic^cnb, um ein

Orinfctyreiten oon unfercr Seite ju rechtfertigen. 2luf men in Surer

.£>etmat fönnt 3br Such berufen", toanbte ber Sprechenbe fich an 2)?a*

nuella — „um tficht in biefe Angelegenheit $u bringen unb mich in ber

Ueberjeugung ju beftärfen, baß 3hr fc *e ootle ^ahvh^t gcrebet?"

9Kanuelfa rief, ohne fich ju befinnen: „2luf ben töabbi 2)}enaffeh

ben 3|*rael!"

SDer General festen einen Slugcnblicf nacfyubenfen. ,,3cr) habt ben

tarnen öfter« nennen h°ren. 3ch befinne mtd>: e« fotl ein frommer

2)?ann, ein großer Schriftgetehrter unb ein berühmter $)octor fein. 3n
ben Berichten unferer ftactoreien, bie ju 5)elfft unb ^otterram im

reinen ouritanifchen Glauben leben, mar oon biefem 9iabbi jutoeilen in

2tu«brü(fen ber böchften Slnerfennung bie Otebe."

^)a trat ein öächeln auf 9ftanueüV« Geftcht; e« leuchtete gany

wie oon einem Strahl ber äufurtfl berührt. „(5r tft mein i'ehrer gerne«

fen!" fagte fic.
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„SBer fich auf feinen t'e^rer feeruft, ber beruft fic& auf einen guten

3eugen", fagte (Sroimrell; „Dir toirb fein Unrecht gefche'oen."

Doch nun rief Ofaac be (Saftro: „Sie ift im S3ann ber Stmagoge!"

„Sie ift oerflucht!" riefen bie <ßortugiefen büfier.

(gin «Statten be« Umrittene flog über (Sromtoeü"« Slntlifc unb bie

3orne«aber feiner (Stirn fc^icn ju fchtoetlen.

über nun trat au« ber Reihe ber Uebrigen Abraham ^eroor unb

ergriff bie $)anb 9ftanueüV*. „SD^ein Äinb", fagte er, „ich fenne Did>

erft feit toenigen £agen. über ein alte* 5luge, tt)ie ba« meine, ift ein

erfahrene« 2luge, unb ich ^abe 3^td> genau beobachtet Sie toollen Dieb

au« ber ®emeinfc^aft au«ftojjen. red) toie beißt e« in ben Sprüchen

unferer 33äter? Öeber, ber folgenbe brei Dinge an fich hat, gehört |H ben

Büngern Slbraham'«, unfere« 2Ujn«: ein ©oltoottenbe« 2tuge, ein befrei-

bene« ®emüth unb ein bemüthiger Sinn. Unb ferner toirb gefagt,

bajj ba« Subentfyum auf brei Dingen begrünbet fei: auf Recht, ®erech*

tigfeit unb ^rieben, ^un aber oermiffe ich bie ©erechtigfeit in einem

Verfahren, meldte« Oemanben rietet, oerurtheilt unb in ben ©ann thut,

bcoor man ihn gehört hat fomm baljer ju mir, toenn Du oon ben

Slnbern ocrlaffen bift. Och toill bie Stätte mit Dir teilen, toeldje mir

fe'ber burch ben SKlmäc^tigen, getobt fei <Sr! noch toerben mag. Steine

Softer fott Deine Schtoefter fein, mein Sohn Dein trüber, meine

^rau Deine 2ftutter — unb fo lange, bi« Dein ^ater Dich toieber

ruefnimmt, toill ich Dein Sßater fein, wenn Du toitlft!" Unb toeinenb

toarf fich 2ftanuella in bie 2lrme Abraham'«, ber in biefem Slugenblicf,

mit bem 2lu«brucf oott (jvbarmen, ein wahrhafter Diener be« §5chften,

baftanb, toie einer oon ben Patriarchen.

„Du ^aft gefjanbelt wie ein (gerechter unb mir gezeigt, ba§ auch

ber Äern Deiner t'ehre bie tfiebe fei", fagte (Srotmoell, ber bem Vorgang

aufmerffam unb gerührt gefolgt toar. „Da« SBorurtheil oon Oahrhun*

berten hat eine Scheibetoanb aufgerichtet jtoifchen ben beiben Religionen,

bie boch beibe, gleich mächtigen Strömen, au« ber $errlichfeit ®otte«

geffoffen finb. Der blinbe $>ajj be« 25olfe« fyat (Such oerfotgt unb ber

2ttachtfaruch eine« #önig« (Such au« (Snglanb oerbannt. Sine 3eit toirb

fommen, too ber 9ttafel oon (Surem tarnen hintoeggemifcht fein toirb,

lote ber 2^au bon ber Sßolle, ba ©ibeon ben £>errn fuchte. (ärofce

3)iänner, nrie ehebem, ^falmiften unb Richter, Führer oon £aufenben

unb oon 3c^ntau fcnDen / werben abermals au« bem Stamme Oafob'«

beroorgefjen, eine Jpeimat n>irb man Such geben unter ben fremben 5$öl*

fern, unter benen 3hr jefet noch irret, unb (Such geftatten, ben Tempel

bc« £errn toieber aufjubauen. Da« aber toirb ba« getobte t'anb fein,

auf toetche« 3hr h°ffr/ unD ba« bie $eimfehr, bie (Such oerhetjsen. Denn
nicht mehr an jener Srümmerftätte ^aftet bie ipeiligfeit: ba« neue 3*
rufatem ift überall, 100 ber gläubige sJN<mfch au« ber £iefe feiner Seele

ben §errn gefugt unb gefunben hat; too er einen plafc fein eigen nennt,

ben er heiligen barf, inbem er ihn gegen äöillfür oertbeibigt. Denn bie

(Srlöfung fommt oon Snnen; Religion unb Freiheit finb nicht langer
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mel?r 511 trennen. Unb nun, mein greunb, glaubft £u, bajj ©ein 93oIl

reif fei, naetybem £)u boc$ gefeljen, baß nur Cnner bereit mar, biefer

Unglücfliefen bie $)anb ju geben unb Rimberte ftety metgerten? 0$ fagc

£>ir: ftein!"

<£r trat hierauf in ba« £eit, um oerfcfyiebene SBefcfyte anzufertigen.

?tttc fallen ifnn erftaunt nac$. <£r Ijatte fiety au« bem SÖerictyt, ber Ujni

früher bon Abraham fc^on erftattet morben mar, gemerft, morauf e«

hauptfäc^tia) aufam, unb feine Grntfcfyeibung mar bafjer batb getroffen.

2U« er mieber brausen bor bem 3elt erfetyien, hatte er mehrere SRegimemt«--

päffe in ber $anb. ©er eine berfelben mar für bie potugiefifetyen Oubcn

au« Slmfterbam unb enthielt bie ©eifung, baß biefelben mit ber näd>*

ften S#iff«ge(egenheit ben §afen oon Conbon p oertaffen unb na$
Jmflanb jurücfjufe^rcn gärten. £)er jmeite mar für 3faac be Gaftro*

£avta«, bem c« freiftanb, ton Conbon ober einem anbem (Seehafen be«

Königreich« feine 9ietfe nad^ Sübamerifa fort^ufefcen. ©er britte $aß
enbüa) mar für ben Öubcn 2lbraham, feine gamilie unb flttanueüa; c«

hieß barin, baß man ihnen, bi« jur meitern Ontcrbention be« Parlament«,

ba« $>au« in ber ßitty mieber einzuräumen fjabt unb forberte $ugfeid>

bie ftabtifc^e SÖehörbe auf, fie in bem SÖefifc beffetben $u fchüfcen.

Crhe noch bie SBctrcffcnben jjtxt gefunben, ihre 3ufrtebenheit, *hre

ftreube unb ihren £)anf bem ©enerat ju bezeugen: ^atte biefer fieh fd^on

ben ®efühf«äußerungen entjogen, inbem er feinem Stabe jurief: „Unb

nun an bie ($efc$äfte be« £age«!"

„ßebemoht, 2flanueüa", fagte ber (Sornct, „X)u mirft mia) nun ber*

fäffen unb »ergeffen! %htx ich . . . ich glaube, baß ich nun bie ^Srcbe

beftanben habe, an biefem Jag, mo ich meinen SBater in bie (befangen-

fc^aft unb ©ich in bie Freiheit habe gehen fehen!"

„9cein", fagte 9flanueHa, bie §anb auf ba« £er$ legenb, „ntemaf«!

9ciemal« merbe ich ©ich bergeffen. ©u bift gut gegen mich gemefen.

Unb glaubft Du mirffich, baß ich in bie Freiheit gehe?"

Sie fagte ba« mit einem fcfyner$lid;en 2luffehtag ihrer Slugen. Sie

fab noch einmal ^ranf $>erbert an. ©iefer fa)ien unfehtüffig. ©ann
Befann er fich unb näherte fich rafch bem ÜJiäbd^en. „3h* habt fciel

gelitten", fagte er, „möge jefet eine beffere £eit f»r ^uch beginnen."

©ann gab er ihr bie §anb 511m Slbfehieb. (Sie preßte biefelbe fo feft,

baß fie felber barüber erfc^raf. ©oa) ftxanl Apcrbert mar fä^on gegangen.

Jpeftig erröt^enb fc^teuberte fie nun bie Schärpe, bie fie fo lang al« ein

^fanb ber (Ergebenheit unb Pietät bema^rt, meil ton fi<$; fie taumelte

jurücf unb barg il)r §aupt fctyfac^enb an ber Schütter 9lbra^am'«, tcr

gefommen mar, um fie fortzuführen.

%uä) ber dornet mar ju feinem Xxupp jurüefgefe^rt. „@o, 2fta*

nueüa", rief er, inbem er fein opfert ftreic^ette, „jetjt finb mir mieber

aüein. 5tbei brao moüen mir ©eibe fein, fyuffaty! 9)2anueaa!" Unb er

^ob fich in ben Sattel.

(Srommeü aber 30g ben Pfarrer auf bie Seite. „Seljt Sfy bort

bie S$ti>abronr" fagte er, inbem er mit ber $anb auf ben bom dornet
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Sotyce geführten Zxnpp beutete, ber, etma 1000 2ftann ftarf, fi$ eben

in Bewegung gefegt hatte. Sange Mitfte er ihnen nach, tt)ie fic ba^in*

ritten, ba& ber ©oben bröhnte, bi« ber ©taub, ben ihre ^ferbe aufmir*

betten, fic oerhüllte unb nur noch ein ferne« geuzten ihre Saffen fehen

tiefc. „<Seht &$x, n>ie fie bort unter ber SBolfe berfchnmnben finb? <Bc

mag auch, für ben Slugen&licf, eine Söolfe Hegen über unfere §anblun«

gen für Diejenigen, meiere nicht mit ben ©rünben berfelben befannt finb.

Wber fo mie jene Leiter am 3^1 angelangt, au« bem ©taub, ber fie be>

beeft, heraustreten werben : fo jroeifeln mir auch nicht, bajj ©otl unfere

$lufricfytigfeit Hären toirb bon allen anberen %b\i<i)ten, nach benen mit

ftreben, außer feinem SRuhm unb be« 93aterlanbe« ©o^(! Reifet heim;

reifet mit ©Ott! Orr toirb ben ©unfeh, ben 3h* gehegt, bieüeictyt er*

füllen. (Smpfehlet mich meinem $>errn Detter oon GthMberleh; faget ihm,

bajj er fich, null« ®ott, auf einen £ag nach feinem $er$en gefaxt machen

möge. ®rü§et mir auch mein liebe« ©ä«c$en Olioia, beren ®lücf mir

am $erjen liegt, toie ba« meiner eigenen £ö$ter. gebet toohl!"

Grh* ber $)octor fich noch recht auf ben 3«föm«ten^ang biefer

rätselhaften SBorte befinnen fonnte: mar ßrommell fchon ju ^ferbe,

grüjjte noch einmal unb fprengte bann, bon feinem (Stab umgeben, fort

über bie $>aibe.

(De« e$lu& »et jreeiten »u*t folgt im aä^ftea $eftj
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$Bte Ijefl bcr Senne Strahl »cm $imtnef fällt,

SDian fielu ric @onne nicfyt, man üclu bie ©elt

Doc$ fommft Du, Sftonb, mit deinem ©Überfein,
<Sefm mir ringsum in Slttem Dicfy aÜcin

Unb lüfteft Du nur einer SBolfe ©aum,
93erroanbe(t Schlaf unb ©adjen fi$ in £raum.

<Bo (a§ aud) midi hier träumen , fco ücn grau

3u Dir ergebt ber Üflütjte tuft'ger ©au,

Unb »o ifyr Slrm, gehemmt in feinem ©cfynning,

9ftit Dräu'n befyerrfc^t bie bumpfe 9tieberung,

Drin überm SBacb bie Seibc fcfyimmerob roeijj

2lu« morfcfyem Stamme treibt if?r jüngfte« 9?ei«.

9Wcbt mein ift bort ba« $>auä, roo farge« gt$t

Dur$ Keine ftenfterfcfyetben btinjelnb brtd^t.

Drin ift be« Jage« faure« SBerf coltbraetyt,

9hm ttninfcfyt man fi<$ jum ©lücf bie gute 9?ac§t.

3 cb roadje neefy, benn mie man brin and) vubt,

3$ meifc eS mol, icfy rufye ntc^t fo gut!

Docfy neib' idj 92iemanb brum, obfcfyon icfy'« toei§.

3cfy fenne <5ure« Schafe« fyoljen <ißrei$,

Unb jaljP ifyn nicfyt ! 3cfy Ijab' Qzvufy ja erbtieft,

2ftit frummem sJ?acfen, in ben &ta\ih gebüeft

i'aftttyieren gteicfy ftumm unterm >u\1>e gef?n.

3d? fyab' am Jag bie SBett ju fyeü gefefm! —
0 füge« 8t$tl o 9flonb! o 3aubertraum!

SBricfy ganj au« SBctfen in ben uunften $aum!
3M Saffer* bietet eine Schate Dir

Die Crrbe, bog Du fpiegelft Dicfy in ifyr,

Unb alfo, n>a« bem s2luge fieb entljüüt,

ÜJJir ccutlicfy fönt nur jeige neefy: Dein #MIb!

SUfrert töefft
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2tu« bem alten Süicn. $en Äarl von $o(tei,

da fallt mir ein ®ef$icfytc$en ein, welche« eigentlich nicht in einen

„(Salon" gehört. 3war, °et ^4 tc Befrachtet, wa$ fönnte beffer hinein

gaffen, ihn febener u'eren, als eine fjutbftenbenbe würbige Äaiferin?

als beren Umgebung? . . 2lber bann wieber . . . c$ bleibt bebenflich.

Denn oerbülT ich ju wenig, bann „fd)idt fich'S nicht"; unb ©er^ütl* ich

ju biet, bann erftief' id) ben <Spaf? unb 'S wirb fein ®rf;wanf. — Dia,

id) will berfuetjen, ob icf> mit Reiter $aut burchfomme! Schreiben

barf ich jcbenfallS. dem (Jrmeffen einer borficfytigen SKebaction bleibt'S

anheim geftellt, mein @efd)riebeneS abuiweifen, ober eS bruefen ju

(äffen. 3m festeren ftaUc wirb fie mein Sd)ilb unb Schirm. 3m erfteren

ift jwifeben mir unb bem tfefer gar nid;tä borgcfallcn. Voguelagalere!

3d; ^abe oon jeher, heute nod> mehr benn je,
sJliemanbcn aufrich-

tiger bemitleibet, als jene armen £eufel, bie nid)t arm genug finb, um
ehrlicherweife mit gutem ©ewiffen unter bie 33cttlcr |it gehen. die im

©egentheit, ob ihnen gleich irbtfd)e$ 33efifcthum entWeber berfagt ober

endogen warb, ober aud) burch eigene Sd)ulb abhanben fam, ber

Schöpfer boch mit einigen geiftigen Fähigkeiten auSgeftattet ^at. -Die

folgltd; bei angeftrengtem Aufgebote all' ihrer Gräfte, bei unermüblichem

gleiße, bahin gelangten, fich eine gewiffe Stellung in ber 2Öclt \u er-

ringen, welche ihnen nun, fei fie niebrig genug, ben 3ttjan9 auferlegt,

in ihrem ganzen ©ein unb is>efcn jenen fogenanuten „2ln[taub" ju be=

obachten, ber gewöhnlich mehr foftet als er einbringt, immer mehr als

er roerth ift, unb ohne beffen forgfame 2üifred)thaltung fie fich ben

größten Schaben jufügen, ihre (Sxiftenj gefahrben, fich SefeUig bemühten
würben.

3u biefer klaffe bon armen Teufeln ityV id; mid) felbft. Niemals

hob' id> baS mir auferlegte 3och brüefenber empfunben, als Wäljrenb

meines legten längeren Aufenthalte« in SBten (1840, 41, 42), wo id),

im quälencen 3wiefpalt jnjifchen häuslichem, ungeftörtem gleiße, ber

mir hed)ft nothwenbig war, unb $wifd)en ber anderen Scothwenbigfeit,

mancherlei Umgang gu pflegen unb mid) bon biejem ftören ju laffen,

nicht umhin fonnte, mich nu * einem „ftammerbiener" ju bewaffnen, ber

hinreichenbe intelligent befaß, diejenigen einjulaffen, benen id) ihre

großen unb fteinen Grntreen nicht entziehen burfte, fowie diejenigen

abjuweifen, welche nur für müßige ,3eitbiebe galten, unb mit benen ich

weniger Umftänbe ju machen brauchte. 9Nd;t allein baß 23efolbung,

iÖefleibung, Ernährung felbigen valct's de chambre über meine auf

1200 fl. (5. 2ft. fixirte Theaterdichter SahreSeinnahrae hinausgingen;
Salon, u. 36

Digitized by Google



562 3o mar'a nidjt (icmtint

!

bafj icft cbenfo gut mit einem ambulanten Stiefelbufcer, refb. Öaufburfchen

au«gefommen wäre, ber mich jährlich faum fo viel gefoftet haben mürte,

al* ber ftabtle Serotteur halbmonatlich, ... mir marb ein im $er*

Limmer fifcenber, unbefchäftigter 9ttenfch jur förmlichen Ouat. 3£a«

von meinen Metern feinem gtarftänbniffe etwa jugängltch gen>efen,

battc er alljubalb fciirdt)Icfcn. ftür mich gab e« menig ju thun. Üttcinc

berfönlichen Söebürfmffc finb frei« gering gemefen; mich, ma« man fagt,

bebienen }u laffen ift mir unmöglich. $lun fajj er nur burdt) eine

bünnc Jini* bon mir getrennt; ich työxtt ilm feufjen, gähnen, ftöljnen

vor tfangerrocile. 3$ nannte ihn meinen Oammeroiener. 9?icht feiten

erfann ich bie fühnften (Kombinationen, erfanb lächerliche Aufträge, mit

benen ich ihn, fonber @inn unb 3n>ecf in äufjerftc SBcrftäbte jagte, nur

um mir, bon beinlicher 9?actybarfcfyaft befreit, ruhige (Stunbeit 3U ber*

fcfyaffen ©cmöhnlich beftraften fiel) bergleichen ^hantafiehefcen burch

heftig anläutenbe, recht befdrtocrlichc ($äfte, benen ich öffnen, bie ich

auf bem £>alfc behalten mufjte, meil icfy mich tu meiner eigenen (Negern

toart nicht mehr bor ihnen verleugnen tonnte. £)a ^ab' ict»'« renn für

eine |)immcl«gnabe betrautet, baß mit (Eintritt be« ferbfte« mein ehr-

lieber 9camen«rettcr Äart fein früher geübte« „Söaftlcrtalcnt" trieber

tyerborfucfjte unb eine %xt bon Scrfftatt auffällig für allerlei zierliche

®alantcriearbeiten, bie il;m gut gelangen, unb ju »eichen ich ihm
$>anbn>erf«$eug unb ^Materialien gern bergütete. SWoc^te bie „Sinti*

cfyambre" in ©otte« tarnen einer ^abbarbeit«anftalt ähnlich fehn, . . .

menigften« ^ört' ich nicht mehr feine jämmerlichen Seufjer, mußte ihn

befc^aftigt unb fanb übrigen« nicht* an ihm ju tabeln. So jeg ein

hinter borüber. Unfer Saarentager fyatte mittlermeile beträchtlichen

Umfang erreicht. SBtemeilen, roenn bie Äomöbieeu, bie ich contractu

mäjjig einliefern folltc, in'« ©toefen geriethen, meil ich nicht« ©rauch«

bare« ju ^tanbe brachte, tarn mir ber ®cbanfe, mit meinem Liener

ein (Sombagnicgefchäft einjugehen, einen „@tanb" al« £>etailhänbler ro

erftreben unb feiner funftfertigen gtnger^rbeitcn borübergehenben Häufern

auf bem graben ober ttohlmarfte barjubieten. derlei befcheibene $läne

gegen brol;enbeu ®elbmangel hinderten jeboch nicht, bafe ich im Gtafino

bei 3Huntfch, ober in einem anbern theuren Obeifcfaale mich einfanb,

bort mit bomehmen unb reichen Veutcn berfehrte, n>ie trenn ich Ju ty,lcn

gehörte, ungleich mehr au«gab al« ich *ox m™ felbft berantmorten

tonnte unb . . . mich babei fträfltch ennuhtrte. Sitte« nur be« lieben

%uftanb« millen. Sa« finb mir 3)fenfchen boch für Marren!

£a begab fich'« an einem regnerifch=trüben, fühlen ftrühling«morgen,

caji id; mitten im Richten, Richten, brachten über bem ©chaufbiel ,,£)a«

variferSölumcnmäbchcn" (ein« jenerbieten bon mir gefchriebeneu ©tücfe.

bie nicht jur &arfteUung gelangten unb mir glüeflichermeife, ben £itel

au«genommen, total au« bem Cfctächtniffe, mie au« ber NJ)2abbe ent*

fchrounben finb!) jenfeit« ber (Stubenthür ben ferro 9camen«oetter

ftöhnen ^örte, toie nur jemal«bor Einrichtung ber Serfftatt. Och erhob

mieb, ihn $u fcbelten, berftummte jeboch bei feinem Slnblicf, benn er lag
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<tuf bem Schlaffo&ha gleich einem Sterbenben, flagte über ßopffebmerjen,

bie ilm faft mahnfinnig machten unb meinte bitterlich : er muffe brauf

gehn! Natürlich warf ich mich in bie&lciber unb lief, ben mir befreun*

beten 9(rjt herbei ui holen, ©er machte ba« längftc $eficht, ma« er in

Herrath ^aben mochte unb vertraute mir bie Weitere Äunbe: hier fei ein

rechtfehaffene« ttyphöfe« gieber im 9nmarf$. 3u feinen (Sltern fonntc

fcerÄranfe nicht gebracht merben; ba« maren unbemittelte 2Henfchen, mit

Ätnbern gefegnet, bie eng unbbürftig mohnten, faum ba« bi«chen tfeben

gewannen. Der %x\t fbrach ton „Spital?" 33et Nennung biefe«

Schrccfen«morte« Ijob tfarl bie taufenbfünftlerifchen $änoe empor unb

fah mic^ mit flchenoen ©liefen an. — „£icr fanu ich Dich nic^t begatten,

$u Deinem eigenen SBcften nicht; miemär'« mit ben „(Grauen Schmc|tern?"

„3a, ja, ju ben ©rauen Schmeftern", bat er.

„Senn Sie ihn bort unterbringen fönnteir", fagte ber 91r$t, „ba«

toäY freilich fer)r gut, aber ich hö**e, bort folT« überfüllt fein!
—

*

„Sollen'« berfuehen", rief ich- 3)2ir fietein, baß ich f»r biefe jüngtt

gefchaffene 9(nftalt eine öffentliche £>orlcfung gehalten unb auch aufjer*

fcem (Gelegenheit gefunben hatte, bem „Agenten" berfelben, $errn Dr.

Sache, gefällig ui fein. Sllfo: ©eraben Sege« jum Dr. Rachel

ö« traf fich fo günftig, baß ein Diener ohne Dienft, ben ich föon

mehrfach bei bem meiuigen gefunben, ein mieer ihn bezeichnete: „feiniger

greunb", in biefer paffenben Stuube oorfprach, fich *e« §reunbe«

SÖefinben *u erfunbigen, „beim ber arme $>afcher ^at fchon geftern im

Seifei geflagt, baß ipmböllig nicht gut fei!" Den hieß ich millfommen,

inftallirte ihn beim Patienten unb oormart« auf bie 3tgenten*3agb!

O »eh! — Dr. Sache, ju tfebjeiten be« tfaifer« ftran$ al« i'eib*

Chirurg an vetteren attachirt, uigleich mit bem Xitel eine* Cammer
biener« befleibet, mar feitbem al« mirf lieber itammerbiener auf bie

termitmete Mai) er in Butter gleich einem (5rbftücf tibergegangen, ftanb

förmlich in 3h*er ÜWajcftät Dienftcn, »erfah bie Functionen eine« Sohl*
thatenfpenber« unb bemgemäß auch bie JDblwt be« bon feiner aller»

höchften Herrin *>or$ug«meife gehegten unb gepflegten, heilbringenben

3nftitute« ber ©rauen Schmeftern. Da« märe an unb für fich Wrtwfr
lieh gemefen, barauf halt' ich )a eben gerechnet; boch nicht barauf, bafc

biettatferin bereit« in Schönbrunn Sommerquartiere aufgefchlagen, baß

Sache ihr borthin folgen müffen.

Da blieb nicht« übrig, al« einen ftiafer ju nehmen unb naef,

Schönbruuu ihm nachzufliegen!

«3« fliegen?" Och finbe feinen anbern 2lu«brucf. Der roicnei

^iafer (oon Slchtunboierjig, ben ber 'Jleiqeit fcnir ich "icjt genug) ift

ein ens eui generis geirefcn, ein iDiittelbing *>on 3auberei unb Sirf*

lichfeit, fanb nirgenb feine« (Gleichen, obn mit ben ftiafern, vohnroagen,

Drofchfen, Cabriolet« k. anbercr tfänber, anberer Stäbte nur annähernb

vergleichen ju motten, märe 2)la«phemie. Die Grleganj unb bequem lieb*

feit ber tfutfebe marb haften« überboten bon be« Äutfcher« ©e*

fehieflichfeit. Souft bon niebt« auf Crrren. £?ft mit etenben SHoffen,
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bieücicht geftern erft um eine £anbooll (Silber angefauft, fauften jene

£crenmcifter burch engfte (Raffen, burry« bieffte <^cn>üt>l ohne an*,u*

ftreifen. Unb babei biefe Umfielt, biefe« ^erftänbnife re« leifeften SBinfe«,

biefer gefunbe Sife, ber ferfe, treffenbe £umor! 2:^ euer waren fit*

ba« läßt fich nicht läugnen. 3" grellen berftanben fie and», befonber«

^rembe, welche ba« wiener ^flaftcr nicht rannten unb fid; ben 2lnfchcin

juberfichtlicr)er Klugheit gaben. <Sold)e sogen immer ben Äürjeren.

Sobalb man aber mit tynen nähere SÖefanntfcbaft fchlofc, zutraulich er=

Wicbernb auf it)rc <©cfyer$c einging unb nur erft (Einigen eine nicht

fnicfernbc $unbfct)aft geworben war, geigten fie fid; ganj billig. Unb

rec^t jornig tonnte man, trofc ihrer mitunter ^croorbrcc^cnben @robr)citr

bod; niebt werben, weit fie jcbcSmal einen „(Wfpafj" mit einmengten.

Od) erinnere mict), bajj id) eine« £age«, nad) längerer Slbwefcnhctt oon

SÜMen, gerabe wieber eingetroffen, unb meiner «Sactye nicr)t ganj gewij?,

jwei 9?orftäbte mit einanber berwechfelnb, einen mir fremben ftiafer

auf etliche Touren annahm, für bie er brei ©ulben begehrte, wa« mieb,

bei meinen topograpl?ifcben 3rrtf;ümern ein geringer <ßrci« bünfte. sJiac^

jurüdgefegtem furjeu Sege bemerfte icr) wohl, id; ^attc mid) täufd;en

laffen. SDod) nun mar'« ju frät, ber £anbel abgefdjloffcn. Od) jfitylte

it)m neun ämanjiger, (bamal« gab'« nod; wirflichc, wahrhaftige ftlberne

3wanjiger!) auf feinen in gelben Raffet gefüllten £ut, mit bem ©ei*

fügen: ,/JJa, iefet fannft &u deinen ttameraben erzählen, wie £u einen

preußischen ßfcl angcfdmticrt f;aft! — D id) bitt, Euer (Knaben, ermie*

berte er, ba« (Selb cinftreichenb, ben 2lu«brutf „öfet" werb' id; wol niebt

anwenben.

SDa foll Griner böfe werren! Och ff&tV ihm am liebften noch einen

^wanjiger baju gefebenft! (5« ift mir aber bann auch gesehen, ba&

giafer, mit benen id> öfter« fuf;r, wenn fie bei ungewöhnlich lange

bauernben 9lbcnbgcfelifcr;aftcn weit über bie abgcmad;tc Stunbe in fpäte

Wad>t hincin warten mußten, mir auf bie Steuerung: „$>cute werb*

ich boch etwa« julegcu muffen?' treuherzig entgegneten: „Waffen wir'«

nur gut fein, bafür fommen (5uer (Knaben ein anbermal befto ehnber

herab!"

Slbcr id; werbe ba ton ftiafern au« ber 33at)n gelenft, ftatt mict)

auf bem ^fabe meiner CNVfct)ichre |it galten, lieber bie (Sc^wa^t/aftigfeit

be* Sllter«!

®enug, wir flogen nach Scbönbrunn unb ich nmrbe bon einem

artigen 3ftannc au« ber „Staberlwacbc (fo genannt in 23olfc« Üftunbe,

nicht etwa in Erinnerung an ben weltbefannten fomifct;cn „Stabcrl",

fonbem nur im ^rinblid auf bie Stäbe, „Stabcrl", womit biefe sperren

au«gcrüftet einherfchritten) ben id; nach Ohrer Üaiferlügen 3)iajeftät

Hammcroiener befragte, in einen großen ©aal gewiefen, beffen h°^c

$la«tt)üren unmittelbar jum Sd)lof?garten führen. 3n einer (5de biefe«-

«Saale« ^atte Dr. Sache fein (gehreibftübchen etablirt, wo er am $ulte

tief in ^ed;nungen unb bergleid>cn ^a^ierfram ftanb. Qx empfing mi$
fehr artig, hörte mid; theilnchmenb an, burfte mir jeboch feine 2lu«ficht
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$eben auf Erfüllung meiner Sitte, »eil, wie er fc^warj auf Weiß bar*

legte, ba« tfranfenhau« ber ®rauen Schweftcrn oollftänbig befefct fei

unb bie Oberin bereit« ihr eigene« SBett einer julefet Aufgenommenen
«ingeräumt habe.— Diefe 9(u«einanberfetjung be« Äatferlichen Cammer*
Liener« machte mich ^cbft beforgt, wa« ich nun mit bem $o(tei'fchen

Äammerbiener anfangen, unb ob ich nicht gezwungen fein würbe, ben

armen Surften beunoch in ba« oon ihm fo gefürchtete allgemeine £o*

fpital Raffen $u laffen? Sir wecbfelten, Dr. Sache unb i<$, jwecflofe

OJeben unb fonnten, wiee« in folgen ftäflen immer geht, gar nicht recht

<iu«einanber femmen. . . . Da riffen $mei Vfafaier. plöfelich bie mittleren

ftlügelthüren auf unb über bie fteinernen Stufen herein trat 3hrc

2)?ajeftät, gefolgt ton $ofbamen, in beren ^Begleitung fie, flüchtigen

Sonnenfchein benufeenb, foeben ihren 2Worgenffea$iergang unternommen

^atte. Sic ging raffen, feften Schritte« an und oorüber, erwieberte

meine cljrfurcbtäooUe Verbeugung mit einem liefen be« Raupte«, wobei

fte miety fragenb anblicfte unb oerfchwanb bunty eine Seitenthür na#
ihren (Gemächern. Äaum aber mar biefe hinter ihr gesoffen, al« fie

fich auch fchon mieber öffnete, ber Soof Ohrer flttajeftät burth bie Deff*

nung guefte unb ihr üftunb ein oernehmliche« „Sache!" h«*eu liefe, wa«
einen mit be«Doctor« Familiennamen Unbefannten auf bie 35ermuthung

hätte bringen fönnen, in ben anftoßenben 3ii«n^rn brohe #eben«gefahr

unb e« ertöne ein $)ilferuf nadj Sache, b. h- "ac& bewaffneter Dftadht.

Sir wußten wa« e« bebeute unb derjenige, bem e« galt, eilte bem

befehle ju gehoreben. Unterteffen war ich imx mutterfeelenallein in

bem großen tKaume jurücfgeblieben unb fpann Wibfal. ptteine atlju*

bereitwillige Grinbilbung«fraft erfebuf fich cm Äranfen im wil*

befteu ^arort«mu« hi£iflcn Bieber«. Äonnte fich ber SRafenbe nicht

loährenb meiner Slbwefeuheit ber Auffielt feine« (Sollegen entzogen unb

•au« bem britteu Stoif in ben Apofraum ^inafegeftür^t haben, fo baß ich

•bei ber £eimfehr einen ^erfchmetterten Leichnam oorfanb? SDHt fo lieb'

liehen SÖiöglichfeiten bcoölferte bie grau in grau matenbe ^ß^aiHafte bc«

oft ^^antafictefen Jheatcrbichter« ben großen fchönbrunner ®artenfaal

3um @lücf blieb if;r fein langer Spielraum, benn Sache fehrte balb

-$urücf mit ber Nachricht: „3t;re 9)?ajeftät habe gefragt, ob ba« nic^t

ber £)*ltet wäre, ber ba brausen ftct>c, unb Wa« er hier wolle. AI« fie

uernommen, um wa« e« fich hanble, ^atte fie lebhaft au«gerufcn: Da«
wär' noch fehener, wenn wir unfern Sohlthäter (sie!) abweifen wollten.

Schreiber Sie gleich au bie Oberin, ber Diener mu§ aufgenommen

werben. 3ch werbe fehiefen wa« fehlt. Uebrigen«, foll ber poltet warten,

Och will ihn fprechen."

„Meine 3bee", wenbete ich bagegen ein; „fehen Sie boch, lieber

Doctor, wie ich au«fchaue? 3n biefem Wittel fann ich itW^I &or bie

tfaiferin treten"

„Danach v:irb nicht gefragt, mein SÖcfter. Die 9Jcajeftät ^at be*

fohlen, ich barf Sie nicht fortlaffen. Sie warten, bi« man Sie ruft

unb ich fetoeibe unterweilen ben Sörief an bie Oberin."
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„Via, fo muß e«fommen, fagt 9Jcumann", Brummte tdj, in berliner

Üftacbflängen oerfunfen, oer midj Ijin unb mufterte (an ©Riegeln toar

fein 9ftangel) bie 9Kangelljaftigfeit meiner SToilette. ©er Ijatte benn

audj foldjc« 3ufammentreffen boraljnen fönnen?

SOiit ber redeten £)ano fniff ic§ ben abgetragenen ftilj, bei biefer

(Situation bie richtige „Slngftröfjre", in irgenb erfetyroingbare o'aeon; We
Stufe preßt' icfy auf mein $erj, niefyt um beffen Schlag ju füllen unb

bie ^Julfc *u jäfylen, nein, um bie (Stelle gil fcerbcefen wo . . . ein $nepf

entnrieben n>ar. 9Jid?t zollbreit barf bie $attb oom fnopfleeren ftlecfen

ioeieben, bie attajeftät tt>irb ba« für eine Pantomime innigfter, fetynurge*

rabe au« bem $erjen bringenber 93erefyrung betrauten.

@etulbig warten fönnen ift eine fdjfccrc Äunft, toeldje üflancfyem

abgebt, gegen ben id) in bieten anbern fingen ein Stümper fein mag,

bie tefy aber au« bem frunbamente erlernt Ijabe. &afür forgte nietyt

Bloß mein Sctyicffal burd> rcic$tirf>e Uebung oon 2(ußen, auefy i$ bin

ber 23eleljrung toillig entgegeugefemmen, loci! idj au« ^rineip ftetfc

pünftlicfy Stunbe Ijielt, folglich immer unb ü&craU auf Stnbere toarten

mußte, ^ünflicfyfeit toirb eine .^aupttugenb ber Könige genannt; in

biefer SBqiebnng oerbiente icfy eine Ärone. 33i«toeilcn ftetlt ba« 5?er-

fyängniß gebulbiger 9)ienfcfyen ®ebulb auf alljuljarte groben, %iiv eine

folcfye erfläY icfy nadrträglidj fycute noefy jene im fd;tfnbrunner SBartc*

faale, toeil mit jcglidjcr Secunbc mein forfctyenbc« 9(uge neue 9iac$-

läffigfciten im Gtoftüm entbeeftc. £>ic bertoetterten (Spiegel fpiegelreu

mic$ fo blanf jurücf, baß icfy ba« ganjc @lenb rccfjt übcrfcfyauen fonnte.

(Sogar bie in blinber §aft ernnfetyten (Stiefel oerriettycn rcttung«lo«,

baß ber £typfni«eanbibat fic Ijeutc nod? niebt geljanbljabt. . . 3efet gefyt

bie Seitentfjür auf . . . jefct fü&l' ic$ toirflic^ ben Schlag be« £crjen«-

unterm fnopftofen $$ä($eu . . . tety raffte muf jufammen . . . bo$ e&

erfüllt ne$ fein ßommanbetoort, ... im öegentljeil, bie ^ofbame
(greiin bon S...) eine Ijofye ftattlicbe ®cftalt, fommt Ijerau« mit ber

Seifung: „OI;re 2)?ajeftät fann Sie nicfyt anber« empfangen, al« in

(ftegemoart 3fyrcr ftrau Cbcrljofmcifterin, an biefe ift bereit« bie Crbre
ergangen; Sie muffen fid> fo lange Ijicr gebulben, bi« (Gräfin £a$an«fu

(^cettens auf iljrem Soften ift/'

Unter anbern ^erbältniffen toürbe icfy faum einige Befcfyeibene

SBemcrfungen oerfd>lucft Ijaben, über bie Styrannei ber (Stifctte, ber fi$

fogar eine Maiferin füge, unb obeneiu bei einer Vlitrien; in fo ganjliefy

ctifettenioibrigem Stuf« unb ^Injuge at« ber meinige, u>o e« nun boc^

auf eine Apanboolt 5iotcn ntdjt me^r anfäme. . . Slber id> füllte mic^ gar

;ju serfuirfc^t bnrd> fertbauernre Selbftfcbau. T^e«^^ ließ id;'« ftumm

bei ber grau Cbcr^ofmeifterin beioeubeu unb bei bem an mir nagenben

$ebanfen, baß 3()rc (Jreetlen^ rec^t fyübfcfye SDJuße traben toürbe, fämmt-

liebe Effecte meiner ^cfleibuug ^erau«jufinben unb ju fatalogifiren. —
©aronin <S. plaubcrte freunblic^ fort: oon ben beiben Äiarl'fd^en 2:^ea*

tern — oon SÖecfmann, beffen burc^ mid? eingeleitete« ^aftfpiel fürjlia)

begonnen — , oon meinen 2?orlcfungen, beren bie&aiferiu SDiJttcr feine
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t>erfäumt f)abc, trofc ber abfc^cuttc^cn hatten im öeo^otbftäbter £heater

(bem alten), unb fo fort. £)abet rücfte fie mit jebem Safee, ben fic

fprach, ein Stücfchen weiter bormärt«. Och gerieth burch ihr Sloanciren

in eine ganj falfche Stellung, benn ich mahnte, fie ftrebe bem $a\xpU

au«gange &u, me«mcgen ich meine 'JJofttionen, um artigermeife ifront 51t

behaupten, ungefchieft änberte . . . bi« ich julefct entbeefte, ihr 3iel fei

eine früher noch nicht mahrgenommene £apctenthür, al« ju welcher

ich ihr, au« purer #öflichfeit, ben Seg vertreten ^atte. SRun gab ich

ftaum unb fie fchritt refolut brauf lo«.

Sa« molltc fie bort? Sar'« ein Sanbfchranf, au« meld;cm fie

ctma« ju fyofcn, in melchem fie etma« nieberjulegcn backte? Äaum
glaublich- Crine fatferlichc $>ofcame läjjt bergleichen burch X)ienerfc^aft

beforgen. Unb bennoch, ja, bie Söaronin faßte, noch immer behaglich

rebenb, fragenb, mit fidlerer $>anb ben !aum fichtbaren ®riff, breite

baran, bie Zbüx t^at fich auf unb ich fah . . . e« mar feine £äufchung . .

.

in einem jwei (Stritte breitem, brei ©dritte tiefen, bunflen Lämmer»
tein fah ich . . . einen 001t grünlcocrncn Atiffcn bebceften, niebrigen Sife;

einen Reffet . . . einen Stuhl tounberfamftet (Gattung, beffen SBorfyau*

benfein ^ierort« mich mic ein öffentliche* ©e^eimniB erfc^reefte unb

eomplct au« ber Raffung brachte, fo bafc mir bie Sprache au«blteb unb

ich offenen ÜRunbe« auf ba« mehr benn oerbächtige ÜHöbel hiuftarrte.

• Dr. Sache hatte feine Orpiftcl bollbracht; ihm entging mein ßrftaunen

feine«meg«. (S« fehien ilm ju ergeben unb er metbete fich an meiner

ftummen bumnien Verlegenheit.

Die &amc rafft ihre baufchenben SRobcn jnfammen . . . träum'

ich? WnaW' über? Sie roeit foll bennba« gehen?. . .fic fefct fich«.

meine 3lugeultbcr finfen oerfchämt 51t. . . Slbieu, ruft fie; . . . jefct reife'

ich 2lugcn mieber auf . . .§lbie;i, lieber $o(tei, ich tya &' mich gefreut.

Scg ift fic! £)ic lefeten Silben ihrer Anfprache oerflingett mie

ba« tfeb ber gen §immet emporfchmebenben gerche . . . ba* bunftc

Kämmerlein fteht teer, ... ber ominöfc Stnl;l fammt Inhaberin ift cut-

fehtounbeu . . . unb Dr. Sache, bie £apetenthür langfam fchliefeenb,

lacht mich an: £>abcn Sie benn niemal« bie fchönbrunner (Gloriette

befucht, Hefter? Sich niemal« jur2lu«ficht einporftcigen laffen? Sujjtcu

Sie benn nicht, baj? für bie in ben oberften (Stagen be« «Schlöffe« moh-
neuben tarnen ähnliche mechanische Vorführungen *) getroffen finb, um
ihnen ba« bcfdnoerliche Grflimincn fmfyer £reppcn ju erfparen? iÖaronin

S. t)at fich tout simplcment in ihre furnier begeben/'

,,(^ott oerjeih mir'«, ich badete . .
.**

„Sa« Sie bauten h^b' ich mohl in 3hrcn berbntjten Lienen ge

lefen 3lbcr geben Sie fich 5«ftieben, fo u>ar'« nicht gemeint!"

„£heuerfto"* tot idf* „terrathen Sie mich unb meine Albernheit

nicht, dachen Sic mid; nicht $um ^cfpbtte ce« hofhalte«."

•) ff8fcenften$'' genannt, »ic jc^jt oit(h in ben großen $>6tel8, j. ©. im ff@ranbßW unb „^otel tu Vcu»re" ju ^arifl, „2öc[iminfter ^Otel", i'onbcn, „©ranb
^otcl tc Werne", ©erlin ic.
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2$crfrrod>cn bat er'«, gehalten wirb er'« f$werlic$ baben.

Woc^ war icb niebt über meinen ^etyreef fort, oa ^ie§ e«: Obre

a^ajeftät erwarten $>crrn Rottet!

SMe flatferin überbot fi$ in £u(b unb ®üte. deiner «itte ®e*

Währung, fagtefic, oerftebe fiety oon felbft. (Sie fpracb bann oon anbern

(äegenftänben. lieber «S^affpearc äußerte fie fieb etngefjenb, geifrooü,

wenn au<$ ntcfyt ohne wciblicbe SRefcroc gegen gewiffe „ftarfe ^affagen".

(Sie nannte ifyn einen tiefen ®efcbid)t«fenner, einen wcltumfaffenben

Joelen, bem bie 3&elt ber Fretter ^u enge fei. 9)iein Vortrag habe fie

befriebiget unb fie oerbanfe mir gern manche 9lufflärung.

3cty wellte nicht ben itfertacht erweefen, al« war' ich begierig noch

mehr i'ob frören, be«halb ertaubt' ich mir bie «"rage, ob Sftajeftät

fcfyon einer (Saftoorftellung SBedmann'« beigewohnt habe?

„9lcin", erwieberte fie hin; „ich liebe biejefet beliebten hoffen niebt,

unb noch weniger bereu £arftcüer. Gr« berrfebt barin ein Zon oor . .

3$ befuge überhaupt feiten ein 2>orftabttl>cater, ba« Vcobolbftättcr nie."

3dj bliefte fragenb auf.

„
s
2luf?er wenn §oltei (Sbafefpeare tieft/'

£)iefe feine 3Benbung gab mir frifeben 3)iutb: „Crw. 9)2ajeftät

bürfen ofme fturebt oor inbecenten ooer anftöjjigen 2lu«fcbreitungcn

meinen ftreunb unb VanbSmann feben. Och Oer bürge mieb für SÖcd*

mann. Unb gerate beute . . . „Die s
Jfcifc auf gemeinfcbaftlicbe Soften",

in biefer Wolle ift er unnachabmtieb."

(So ging'S ein tauget &>eild>en fort. Sic entlief? mich gnäbig, id>

febieb ooll aufrichtiger C5^rfurd>t unb &anfbarfeit, für bie eble, finge,

milbthätige $xau.

$alb nacb meiner $cimfunft (teilten fieb Präger ein, welche ben

äranfen (ber übrigen« nad> fünf Stoßen frifcb unb munter cntlaffen

würbe) abholten. «Sein Vertreter war bereit, mein Keine« §au«wefen

oerforgt. . . ?lbenb« ging icb in'« £tyeatcr an ber Sien, in Welche« £irector

Äarl ben iöccfmann, großen $lnbraug« wegen, au« ber £copolt>ftabt

tran«j>lantirt hatte. $)a« Crrfte, wa« mir im überootten §aufe auffiel,

war ... in ber für bie Crrjljer$bgc referoirten Jpeflegc 3bre SDiajeftät

bie .«aiferin Butter, bie ton nun an feine neue Wolle ©erfmann'« oer*

fäumte.

£a batt' ich mitten in meiner £umml;eit boeb aueb einen flugen

^Streich ausgeführt. £cnn biefe« ®aftfmel gab bie erfte U>eranlaffung

}tl $ctfmann'S fpätercr Berufung an'S 53urgtbeater, $u feiner glüdlictyeu

(irlöfung au« ben flauen be« SD?cnfd>cnquäler« unb 91 $ (£ Schüler«,

ber einem Munftinftitutc an ber Spree all$u lange oorftanb.

Unb fo war'S allerbing« gemeint, at«ftch ein alte« 33rc«lauer

©tabttinb für'« anbere oerbürgte
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(Gin (2rgc6ni§ ber SÖeltaueftcUung ton 18G7.)

Sßon Dr. 3ultu« W euer

.

I. pie fjiflori fdje jjÄaferei ber romanifdjm 'gföffier.

On btefen Reißen, ba nach garten kämpfen faft bie ganje gefittetc

SÖelt in Söaffen fteljt, ba überaß ba« nationale Öeben einen neuen 5Juf*

fchtoung nimmt nnb bie (Gefehlte mit gewaltigem (Schritt an« einer

ausgelebten Crpoche in eine neue überzutreten fcheint: ba lohnt c« fid>

toot aud>, einen Sölicf auf bie ßunft 51t werfen, n>ie weit fich in ihr bie

großen unb treibenben 3been be« 3eitalter« ju oerförpern fliegen. 2Ufo

auf bie ^iftorifc^e mtb monumentale Malerei. 9?oc^ ift e« ja niebt

lange her, ba$ allgemein bie ftoljc 9fcbe ging, wie ba« Oafjrhunbert in

ber tyiftorifc^en tfunft einer eigenen unb fräftigen SBlüthc fid> rühmen

Tonne. <So wäre alfo biefe al« glüefliche Seiffagung, al« ba« ibeale

$orfr>icl bem neuen £ag ber £f)at unb be« politifcben tfeben« ooraufge*

gangen. 9hm bot ja bie 3Öeltau«fteüuug bie befte (Gelegenheit, loa«

jene oermocht unb Wa« fie ju Staube gebracht hat, in gefchloffcner Weihe

ju übcrblicfen; wenigften« gab fie bie bequemen 3)2ittcl an bie £)anb,

nach bem heutigen 5Öefi^ftanb ber biftorifc^en Malerei ummfeben.

Allein feltfam; nicht« fanb fid> fykx oon jugcnblicfyer Airaft, oon Oer*

tyeifjenber, }U neuem Öeben fich aufringcnber ^Jl^antafie, 00m marfigen

Ungeftüm einer im ©ränge be« Serben« Überquellenben 3eit. Viel*

mehr faft überall bie alternben 3ügc eine« greifenbaften Safyrfyunbert«,

bie Touren be« Verfall« unb einer ablaufenben (Gefittung. &a« rürf*

wärt« gvwenbete (Gefielt biefer ftunft ettoa« näher ju betrachten unb

nach ben erften Reichen ber Verjüngung , toie toeit fie echt, wie toeit fie

trügerifch finb, *u formen, h«t fein eigene« 3ntcreffe. Verachten muß
man freilich babei auf bie angenehme Aufregung, bie ber 3ubel rcr

blinben Vewunberung mit fich braute, womit man 3ahrc lang jebc«

neue SBerf ber Äunft fich unD &er 3Belt angepriefen hat.

(Gleich bei ben ftranjofen trat ber Verfall ber ^iftcrifcfeei.

Malerei offen ju £age. Sticht ein SÖilb liefe fich ftnben, ba« einen gro^

£en 3"8 be« allgemeinen £cben« ju charafteroollcm $lu«brucf gebracht

hätte. 3nbej$, fo zweifelhaft auch ber SBerth ber üftalereien oon monu-

mentaler 2lrt erfchien, fo tonnte boch nur eine folcbc — nach altem f)er*

fommen — ben „großen ^ßrei«" erhalten. Gr fiel auf ßabanel'« „Ver»

lorenc« 'parabie«." Vefanntlich hat fich per Sttaler au«gejeicbnet in

naeften Stymphen unb (Göttinnen; in biefer gegenwärtig blühenben Gat-

tung ift er ftum äfteifter ber ariftofratifchen unb heebften Greife getoor*
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ben, inbem er ben mobernen §ctären, bic nun unter heibnifchem tarnen

auch in bie Äunft fich Eingang oerfchafft fyaben, mit bem Anflug finn-

lichen t«eben* boch bie Reinheit einer pcrlmuttcr- unb milchfarbenen

§aut ju laffcn toeifc. £em $rei«bilbe merft man e« an, ba§ fein Ur*

lieber au« ber afabemifd&en (Schule in biefe leichtlebige 9(rmoft>ljäre

übergetreten ift, aber ben alten toürbeoellen Hantel am fchmcrfälltgen

,?u§e noch nachfchleift. 3n bltfcblaucm, mallenbcn ®en>anbe fdt»n?ebt ber

cruirnte (Sott Sater über bem erften „Unglücf«falt" ber Seit: Stbam

unb (5oa, ®eftalten, bie mächtig fein fetten, aber c« nur $u einer folof-

falen Ucbpigfcit mit afabemifcfyer Sttunbung bringen, geben mit au«fah*

renben ($ebcrben bie ,3errüttung ihrc* ©emüthe« funb, bic rool bc«halb,

toeil fie bie erftc bc« ^Jenfchcngcfcblccht« ift, fo ungclcnf fich au«ftriebt.

töing«um ba« ftrcfcenbe 33lättcrmcrf tc« rorfünbflut^licfjen ^arabiefeä

unb, mie bcr 3)?aler mol meinte, bie gan^c ftarbenbraebt ber Urmelt.

3n Sahrljcit aber ift c« ein taoetenhafte« £urchcinanocr ton $Haur

Orange, fielet unb @rün in greller ^Beleuchtung ba« mit feinen febreien*

beu Gontraften auch beffere Figuren 511 (Srunbe richten mürbe.

Weht fo }afyfeei$, al« man ermarten feilte, hatten fich übrigen« bie

naeften Göttinnen cingefunren; bcr SBcgabteftc auf biefem berufenen

Gebiete, $aurrb, hatte gar nicht an«gcftcllt. SMcllcicbt, ba§ boch ba«

neuefte ^ranfreieb fich febeute, mit tiefer Verherrlichung „ber §atbmclt"

oor ben 2(ugcn einer fyaibcn Seit aufzutreten, renn nicht« $lnbere£

ift biefe ttunft, bie fich fo gerne für ben (frben bc« unlängft $u ©ra.be

getragenen 3beali«mu« ausgeben mochte. 3nbcft, auch fo, mie fie ift,

hat fie feine 3»f"nft; cenn n?a« fie ton natura (iftifcfyer ftülle unb ®c-
uxgung in bic £arftcllung bc« naeften itörr-cr« brachte, ba« oerbarb fic

lieber bureb ben ?lu«brucf fdnoächlicbcr uup fefetter l'üftcrnheit. £}ie

®rcn^c be« frioolen Greife« berührte aud) ein grofce« SBilb au« ber bt«

blifcbcn ®cfd;icbte: bie (Stählung tom ocrlorncn Sehn oen (5b. SHtbufe
(beut Oüngcru). £cr SOialcr ift fonft mol befannt turcl) feine eleganten

ftrauenbilbniffe oon motern fü&licbem 3nfd;iütt. Sein .fiaubttbcina

ivar natürlich ber junge Saufeminb bei übrigem Belage in höchft smei*

beutiger C^cfcilfdraft, bic fid; uim größeren Zfyc'ü im (ioftüm ber ftenaif-

fance, nun flrinercn in bem bcr SDJuttcr Statut auf bic jmanglofefte

&>eifc bclnftigt. Oft c« für unfere ftufebauung fchon eine tfomebie, bei

.triftlichen Sage ba« tflcib bc« (iinquecento umuthaugcu, fo ift e£ erft

vcct)t ein üDiitmmcnfchait;, eine Sccuc, toic fic oft genug im „Grand Cafe"
bc« heutigen ^ari« fich abfbiclt, oenetianifeh aufuipufccn unb ihr bann
einen ^eitt^eti tarnen ju geben. 9Cuf ben £aien oerfehlten bic glatte

(^cfcbidlichfeit bcr ©chanblung unb bic freunblich fchimmernbe Färbung

ihren (Jinbrncf nid>t: allein mie nicht« fyntex tiefen
v}krfcnen ift, fo ift

auch, bei aller (SVwanbtheit, nicht« hinter ber ^arftcllung.

Um nicht« beffer al« mit bcr Malerei be« irealen S«)l« ftanb ee

mit bem eigcntlid>cn ^cfd)icht«bilbc. «efanntlich ift bie 3eit beffcl-

ben fd?on feit I^elarochc um; oon rergangenen Jochen toirb hbchften*

noch ba« materifd>e Älcib bemt^t ju hM*torifd;en Öcurcbilbern. 3m
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gro§en gerichtlichen Format trat nur ein 3öerf ton bem jüngeren

Robert ftleurh auf, ba« fchon im «Salon 1866 fich bemerfbar ge

macht: eine ®räuetfeene au« ber jüngften ^otenberoegung. SBer fragt

$ier nach bem toelthiftorifchen Snhalt? £er Äampf toar längft in ftc$

$u Crnbe, noch ehe bie ruffifche Infanterie in biefeu ror bem ©arfchauer

Schlöffe jufammengebrängten Änäul ton flWenfchen fcho§. £>a« 23tlb

hat burch feinen berben föeali«mu« unb entfehieben mobernen gljaraf-

ter eine geltiffe Stufbringlichfeit ber ©irfung; aber e« beireift juglekh,

wie entgegen bie (Srfcheinung ber mobernen ©elt, unb in«befonberc

einer folgen, ber fünftlerifchen $5arfteltung ift. — $)a feheinen boch bie

gro§en kämpfe ber jüngften Vergangenheit ganj anber« ben heftigen

^u($fc$tag biefc« Zeitalter* ju terfinntichen; an d) haben bie ^ran^ofen

nicht terfehlt, loenigftcn« au« ihren Jpetbentljaten in t er Ärim, maleri-

fc$c« Kapital \u [erlagen. Allein worauf fommen biefe wanbelangcn

£afetn hinau«? Stuf bie Verherrlichung be« ,,£roupier«", blutige« §anb*

ganenge unb einzelne Crpifobcn be« Mampfe«, wä'hrcnb bie toeltfjiftorifcfye

Vciwicfclung unb (5nt|Reibung hinter bie Sccnc fällt. Die i'ecre unb

£recfenheit ber großen Silber ton $ton unb wetdjc ben neue*

ften Schnittet ber tu'ftoriföcn Säle ton Verfaillc« bitten, tritt trofc aller

^e)'cbicf(ic^feit unterfennbar ju £age.

£ic Verherrlichung be« „Croupier«" bttreb bie ftunft — fic ift ba«

richtige ®egenftücf $11 jener Verherrlichung ber Jpalbwelt* Schönheit

Stuf Oettern beruht bie phhfifchc SWacht be« ftaiferrcich«, auf biefer bie

inoralifchc. :£a« alfe finb bie (Gewalten, welche ba« Schicffal ber sJta*

tien beftimmen, unb fo (oft bie monumentale SDJaterci, inbem fic biefet*

ben terförpert, ihre eigentliche Stufgabe. £aher wirb fie nothwenbig

unb im fchtimmen Sinne realiftifch, benn in ihrem (^egenftanbe ift auch

feine «Spur ton 3bealität mehr. Unb loa« foüte fie fonft noch fchtt-

beru? 3lÜc 3bcale, alle allgemeinen Ontereffen bat bie Nation fieb ab«

gethan, um nur noch Dcn Sitten (Sultu« ju treiben eine« üppig au«ge*

ftatteten ^ritattebenö. 3lud; ihr politifche« Dafeiii crleibct fic blofj al«

unthatiger ,3ufd;aucr. So fann c« nicht 3£unber nehmen, bafc

unter atlen Völfern, bie in ber Äunft nod; Setbftänbige« teiften, gerabe

ba« franjöfifche in ber hMtorifchcn iDiaterei am tiefiten heruntergefom-

men ift. 9iur wäre e« falfch, fich beehalb ber patriotifd?en Jäufchung

hinzugeben, tote toenn wir ettblich in funftlerifcbcn fingen überhaupt

bie ftranjofen überhott hätten. Tie nationale ^cgeiftcrung, oamit

manche ttrittfer biefem tröftlichen (Stauben fid> in bie 2lrntc warfen, toar

Oer antifratt^öfifchen Strömung entfprungen, bie torige« tU'ühjahr man*

chem 2)tanne bieffeit« be« ^K^cin^ ba« $>er$ wol erwärmte, oa« 2(ttge

aber umnebelte unb ben Jtcpf terttirrte. (Sine gefebutte ^cfd>icflid)teit

unb bie($abc, ein Stücf 5h>clt, toenn attd) noch fo tletn, malerifd; ,1t fehen

unb malerifd; $u fd;itbcrn, ba« ha t bie fran^öftfcbe Schute, im öan^en

betraebtet, attcb h cl, tc noch tor ben übrigen toratt«.

(künftiger u?ar ba« (Jrgebnip ber ?lu«ftctluug für bie hM'tfnfche

SDialerei ber Italiener. Öin getoiffer Sluffdmjung, ber offenbar mit
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bem Selbftgefütyl bcr wiebererlangten nationalen Setbftftänbigfeit im
näcbften ,3ufammenfyangc ftetyt, War nic$t ju rerfennen. Seit in bcr

(Gegenwart ba« politifefce t'eben bon Beuern crwacf>t ift, tofynt fi$ für

bie Äunft auc§ ber 9?üef6licf auf bic großen Jage bei Vergangenheit.

Sie getyt mit einer gewiffen $ecfbeit in'« ®rofee unb üflonumentale unb
ftrebt nacb bem 2(u«brucf eine« erbebten £)afein«; bie fletnercn ®attun*

gen ber Malerei bleiben nur mcfjr im ^intergrunbe. ?lu<$ $eigcn ftdj

tfnfäfee $u einer fclbftftäneigcn $lnfcbauung unb Äunftwcife. Vor ber

neuen Slera war bic Malerei ben oerfebiebenften Qrinflüffcn unterworfen

unb in ben wibcrfprecbenbften >Wicbtungen befangen; ein rotjer, äufjer*

lieber 9feali«mu«, eine ausgelebte afabemifebe Ueberliefcrung unb blinbe

9ta$a$muitg einer gewiffen franjöfifcbcu ftertigfeit liefen bunt unb Wilb

burc^einanber. freilich fo rafcb, tüte i^nen ba« $lücf ein neue« Staat«*

wefen in ben Scboofe geworfen, derben bic Italiener eine neue eigene

tfunft nic^t finben. Denn eine tfunft finbet fic& überhaupt nic^t. §icr

wirb ifmen bic Arbeit ber tfntwicfelung ni$t erfpart bleiben, beren fic

in ber ^olitif ein merfwürbtge« 3nfammeu treffen ton Umftänben über«

fyoben hat. Scbwanfenb unb unfcf>lüffig fteben noch ihre 9)talcr jtoifcfcen

ben großen Vorbilbern ber ?lfmen unb mobernen Beftrebungen; jubem

Rängen fic noch an jenem gefprei^ten unb beflamaterifchcn s
]$atho«, ba«

ein 3ug neueren ©eficht«malerei ift So ^cigt fich noch nirgenb«

eine entfcfyiebene heimle unb 9lnfcbauung. Vielmebr bat noch ein un*

ftetc« unb in $egenfäfeen umgetriebene« Sueben, barau« fich mühfant

beffere Anfange emporringen, bic £)berhanb.

ÜJ'iit religiöfcr ftunft befaßt fieb ba« neue Italien nur beiläufig.

ÜDtc SÖilber bc« Florentiner« ^ellaftrini unb be« ÜDlailänber ^rofeffor«

|)apej gehen nicht über ieneu cf>araftcrlofen sJ92ittclfchlag binau«, ber

überall in ben tiirctyen unfer Deitafter bon ber fchwächlicbften unb matte»

ften Seite jeigt. Dagegen ift ein grofee« ®ef$i$t«bitb bon Uffi mit

einem ber acht erften greife bebaut werben, ©ic icb mich ton bcr $lo*

rentiuer 2lu«ftellung b. 0. 1861 entfiune (im Katalog war ba« Vilb

gar nicht bezeichnet), toill c« bie Vertreibung bc« abenteuerlichen $>er*

jog« ©ualtieri bon Sitten au« ftlorcnj (1342) fehilbern; au« ber Dar»
ftellung fclber läßt fich natürlich — ba« ift nun einmal fo ber Brauch

ber ($efc^icbt«bilbcr — ber 3nfjalt triebt erraten. Seinen bamaligcn (5r*

folg berbanfte ba« Scrf hauptfächlicb ber Verwanbtfcbaft feine« liegen*

ftanbe« mit ben neueften Crreigniffcn in Italien. Denn an fich ift ber

fünftlerifc^e ©erth nicht erheblich- 3Bir fennen fc^on bon tfcffi"0 ^cr

bic 9lnorbnung berartiger Scencn; an bühnenhaften, au«fahrcnbcn ®e*

berben unb Bewegungen fehlt e« liier oollenb« nicht Der $>er$og in

ber 3)titte, grimmig in fic^ gefeiert; um i^n eine 2ln*,aljl mebr ober min*

ter aufgeregter ^eftalten, bic i^n mit allerlei £>roljgeberben jur Unter*

Scictynung feiner ?lbbanfung fingen, fonft noety iöcioaffnete, fc^reienbe«

unb geftifulirenbe« S?olf. ^cane^c ^öpfe unb Bewegungen finb leben*

big; auc^ ift ba« 33ilb in einem rolleren unb wärmeren Jon gehalten,

al« fonft bie meifteu ^ef^i(^t«tafeln, grojj geworben in ber berfc^loffencn
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unb fahren Üuft ber Slfabcmien, aufaumeifen fyabcn. Slllcin ba« <$a\\\c

bleibt nur eine forgfame Arbeit mir fyat nid?t$ ton bem Surf cinccv

entfetyiebenen Talente*.
sJto# weniger bringen c« bie anbern großen ®cfcfcid>t$gcmälbe

$u freier energifdjer Bewegung, ju einem tollen unb Ijarmonifcfyen

Jon. 9(it<$ fc *c beac$ten$roertljcften, mic ®aftalbi'« Bürger ton

£ortona, bie tfyrc Stabt gegen SBarbaroffa tertljeibigen, unb ®amba'$
Victor Sbnabäud, ber nad) ber (Scfylacfyt ton 1705 tie 93cmof>ncr ton

(Sarmagnola unterftüfct, finb bei einer gemiffen ftertigfeit unruhig unb

bunt, in ber (Sompofition gefpreijt unb boefy jerfplittert. — dagegen

gibt baä große SÖilb ^aruffini'ä, bie Unterrebung sU?acdjiatelf« mit

Sorgia, ton einer eigentümlichen unb burcfyauä realiftifcbcn ?(nfcbau-

ung 3eugniß. 3n fccn Reiben Figuren ift nidjtä ton afabemifeber ober

fjeroifc&cr Sürbe; fle finb ber iöirflidtfeit fd>arf abgefeljen, beftimmte

Gljaraftere ton einer faft gemeinen ütfabrfjeit be« 2lu«brucf$ unb $e*

bahren«. Öenrefyaft unb mie jufällig finb fie in einen roeit fidj au«»

breitenben Staunt gefefet; fjeimli<$ umfüllt fie ba« gebämpfte i'ictyt be$

gesoffenen <$ema(H ba$ fyarmonifcfy auf beu mannen t'ofaltbnen fpiclt

unb über ba$ ganje Sötlb eine befonbere Stimmung ausgießt. Der
Wci$ beftefyt alfo tornefunlicfy in ber coloriftifcfyen Sirfung. 8m ge<

fcfyidjtlidjcn <§toff ift meiter nict>td gelegen; allein meSfyalb geben und

bann uod; bie beiben fclrfatnen sJUfäuncr oa6 SHätljfel auf, n?a$ fie mol

fo eifrig terfmnbeln? — "Jiocfy genrefyafter, menn aud> in großem ÜNaß*

ftab, ift eine« ber intcreffanteften italienifcfyen Silber: Torquato Xaffo,

oer ber t'conorc ton (5fte unb ifyren bauten fein Orpo« torlicft, ton sJ)io*

relli in Neapel. 9)1 it übcrrafcfycnbcr 2Bal;rl;eit ift bie fleinc elegante

©efellfdjaft, im anfpreebenben CSoftüm ber £>patrcnaiffance, tu ba« .pelU

bunfcl eine« molmlictycn ®emadj« gefefet, einfach unb natürlich grup=

pirt, unb 3eber mit liebenämürbiger £f}eünaf;mc bei bem innigen $or<

gang befcfyäftigt. 33ei bem Ijarmlofen Storiiutrfe bat ber malerifctyc

Wcij be« $an*cn mol feine Berechtigung; allein er mürbe nod; mefjr

toirfen bei befctycibeuerm ^aßftab. £)enn ber fleinc 3nl;alt reicht nicht

au« für bie lebensgroßen ftiguren, unb baß fie fonft ungemö^nlic^e, über

bie (Sriftenj ber Gattung hinausgehobene Naturen finb, ift ifmcu nidjt

aujumerfen.

ü*on iljren neueften Saffentljaten Ijaben bic«mal bie Otaliener

nid)t tiel Aufheben« gemacht, au« bem ftclb$uge ton 1859 nur Äampf
unb i'eben be« <Solbateu in fittenbilblictyer töetfe crjäljlt. £)te fleine*

neren «Sc^lac^tenbilber ton ^agliano unb Snbuno fc^ilbern nur ein

epifobifcfye« ^anbgemenge. £)te realiftifcfye Unge$nnuigenl;eit ber £)ar^

ftcllung paßte ^ier mol; aber ben angreifenben Italienern märe etma«

me^r Energie ber 33emcgung ju münfd;eu unb ben batonlaufenben

Defterreic^em etma« maßtollere, meniger glieberterrenfenbe ^Öeftürjung.

Stnfprcc^enbcr finb jene Silber ton Onbuno, barin er un8 bie 9?ac^*

ioirfungen be* Ürieg» im gemütlichen ^amilienfrcife be« ©olbaten er*

jä^lt. (5« ift ein £ug ton J)üffelborfer örnpftubfamfeit barin; aber
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Seib unb ®lücf biefer namenlofen 3)?cnfc^en ift nicht ohne Scfren ge*

fchilbert unb thcilt fich bcm ©c)'d)auer auch burch bie fyeiTnlicbe Sttm>
mung be$ GoleritS mit —

Ueberrafchenb war e«, auc& bic Spanier mit einer Anzahl hifte*

rifcher 28erfe oon monumentalem SDfctfftat auftreten 511 fehen. 33on

ben zerrütteten ^"ftänbcn be$ äanbeft !ann bie tfunft nur nachteilige

Qrimoirfungcn empfangen; unb in ber Zfyat wenig Ü)Joberne$ geigen jene

Silber, weber im gutem noch auch im fchlimmen «Sinne. Vielmehr be=

währt fich ^ier bic
sDIacht einer tüchtigen Ueberlicfcrung, bie 9fa$toir»

hing jener großen ßpoche, alä bie fpanifche Üftalcrei neben ber

belgifchen eine neue 3Mün)c ber Äunft trieb, 3war hat bie Sftehrzaht

biefer jungen ittinftler bie parifer Schute burchgemacht; bort aber offen-

bar nur ein gewiffe« (^efehief ber £arftcllung fich angeeignet ohne oon

ber mobernen iHnfchauung biet aufzunehmen. Vielmehr tregt i^rc 2tta«

terei in ber £iefc be« £on« unb bem getragenen Cfrnft ber Sluffaffung

bie Spuren ber Vorfahren, ber $>elaäquej unb .ßurbaran. 21 "<h M
fie fich ziemlich frei ju halten gemußt oon jenem pathetifeh aufgeregten

SBefen, bad ber neuen hiftorifchen ftuuft eigen ift. So geht burch biefe

ÜMlber ein einheitlicher £ug, namenttich burch ben in ein warme*
£)unfel abgeftuften unb boch flaren fatten £on einen eigenen ßharaftcr

1)at. Ühir fehlten natürlich auf biefe SBcifc bie tfrifche unb Vcbcntigfeit,

ber iurfprüngtichc SBurf einer Slnfchauung, welche, wenngleich an ben

a,ropen SDhtftern gebittet, boch au$ «flencr Alraft unb mit eigenen sDlit-

teln bic (irfebeinung zu faffen weijj.

5$or Hillen ift föofale« ju nennen mit feiner „fatholifchen 3fa*

tella", bic eben baran ift, ihr £cftament z« biedren. £)ic Slnortnung

ift natürlich unb ruhig, Sluäbrucf unb Bewegung wahr unb maßooU ge*

Ratten, wogegen c* freilich ber #orm an tsurcbbilbung fehlt, £ic eigent-

liche sfiHrhwg aber beruht auf ber ernften coloriftifcheu Stimmung unb

bem oerhülltcu, bic ganze Scene gleichmäßig umfaugenben Vicht, &ucb

in ber „Vanbung ber Puritaner in ittorbamerifV oon ©Ubert macht

ber £on ben $>auptrcij be$ ©übe* auä; 00m bemegten SluSbrucf eine«

hiftorifchen t'ebcns ift h^r wenig, trenn auch unter tiefen Puritanern

einige cbaraftcroeüe itöpfc finb. £>ad Kolorit ift überhaupt bie Stärfe

bc$ MünftlerS, toie ba$ febon im Salon 1866 feine „3ufammcnfunft

^ranjl. mit tfeonore oon Oefterrcich" funbgab. ^Dar)er haben feine ein-

fachen grojjen ®enrefigitren, ein flöten * unb ein Öuitarrcfpicler, eine

reinere SBirfung: bas innere £eben folcher (^cftalten fpielt fich in bie be-

tontere coloriftifche Stimmung oollcr au«. 9ioch finb bic großen

mälbe oon ßafabo bei Sllifal unb 2)icrcabe ber Beachtung wertfy.

3?on einem eigentlich hM'torifcben Onhalt, einer tiefem, bic gerichtliche

Bewegung ergreifenben Sluffaffung läßt fich bei allen tiefen filtern

nicht reten; e« fommt ben känftlcrn oorab auf ben malerifchen Schein

an, ben fie bem mehr ober minber banfbaren Stoff abzugewinnen fuchen.

S>on ben pertugiefen ift beä einzigen i'upi z» gebenfen (5Öilc>*

niffe unb ^intorett mit feiner £echtcr). ^r hat fich mel in ber fran»
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3öfif$en Schule ein Stücf Malerei angeeignet, wäbrenb noct) feine Ctol*

legen mit finblichcr Ucberjeuguug am Stanbpunft be* iüumimrten SdiU

fcerbogenS fefthalten.

Merfwürbig: außer jenen remanifefeen 9facen Ratten nur noch bie

eigentlichen £cutfchen eine ^iftorif^e Malerei auftuweifen. Offenbar

baten bie anberen Vänber, nnb inäbefonbere bie Staaten mit liberaler

$>erfaffung, wie CSnglanb, Belgien, Schweif unb "Morbamerifa, auf biefc

(Gattung ber^ic^tet. 3)aoon babeu wenigftend (inglanb unb ©elgien
eine eigentümliche Schule auSgcbÜPet, unb ihre Malerei bar auch heut

jutage noch, trofc mancher frember Ctinflüffe, einen nationalen (i^araf

ter; mit monumentaler £arftellung machen fich aber beibe — neuer*

fcing« auch Belgien — wenig $u febaffen. Allerlei äußere ®rünbe mcw

gen baju mitgewirft baben; aber haubtfächlich liegt cd boeb an ben praf*

tifchen Ontercffen, welche jene Wülfer borwiegenb befebäftigen unb über*

haupt ben ßauf be« mobernen bebend beftimmen. ©emeinfame ibeale

Slnfchauungen umfaffen bie Nationen niebt mehr, wenigftenä folche nicht,

bie fich gegenwärtig in Silbern berforperu (äffen. Daber $eigt ft* ge*

rabe ba, wo ein freieres Staatdwefen ben Einlagen bc$ 3eita(ter0 unb

ber (Snttoicfclung M Onbioibuumä einen weiteren Spielraum läjjt,

wenig £rieb jum Monumentalen. Vielmehr geben hier $wci 3"flc b£ä

mobernen Reifte« ben SluSfchlag: ber (Sultuä be$ ^rioatlebenS unb baä

unmittelbare, intime Verhältnis be$ 3nbibibuum$ jur Realität. Selbfl

wo bie gefchichtliche Vergangenheit, äfthetifch genommen, noeb tWeij unb

SÖebeutung fyat, wie in Belgien, wirb fie in ben bürgerlichen Mahnten

be$ Sittenbilbe« gebogen; unb waS bon ibealer, inSbefonbere religiöfer

Maleret noch ba tft, ba« geht bie ausgetretenen -pfabe ber a(ten Meifter.

Mit einem Sorte: bie ftunft jener tfänber, auch wo fie mit feineren

Manieren nur für ein bornehmeS publicum auftritt, ift entfehieben be*

mofratifch. Vichts mehr wiü fie wiffen oon Göttern, gelben unb

äöniejen.

IßdM folgt).
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®rof?e Äünftter fyabcn feine $efcfyia;te; fic tjaben nur eine £egenbe.

Dajji fie in irgenb einer ©tabt geboren derben, bafetbft iljre (fr^ieljuna,

ju fo nnb fo biet bie Stunbe genoffen nnb ben ober jenen ^Srei« babon
getragen fjaben; bafc fie bann burety irgenb einen £ljeaterbircctor ober

tf abeltmeifter, Wakx ober ®ele$rten „entbeeft" loorben finb— bie« Stiles

ift mir jur £älfte loafyr.

(S« ift bielteity bie matljematifd&e, aber feinedfafl* bie poetiföe

2Batjrf>ett, b. ff. Diejenige, bie ba« Öcben ber ftunftaboftcl erflären fett.

ftotgenbe« $um «eifbiet toürbe bie ©cfctytdjte oon fträulein <5f?rt-

ftine Siitsfon ergäben:

„Sie ift in (gegeben bon armen Grttern geboren, ift in Stocftjolm

oon reieben Beuten erlogen toorben unb ift naefc *pari« gefommen, um an

ber Ober nnb am Theätre lyrique fiety fetbft ein giojjc« Vermögen
5U machen/'

Die« toärc bie Öeben«gcfctyicfyte — im Sttyt eine« ^oli^etregifter«,

eine« l*ericonfcbreiber« ober eine« (Sotoniauoaarenfyänbler«, e« ift aber

nidjt bie (^cfcfyicfyte ber fcfytoebifcfycn 92acfytigaU iSfjriftine
s
Jiilefon, bie

icb ben tfefern be« S at on bieten barf. $ier ift bafür bie l*egenbc,

loic fie §err ^aut 9)?aljatin in feinem 23ua)e: „Die fjübfctycn ttünft*

ierinnen bon $arU", erjagt:

Gr« fcfynett .... Der £>immet gan$ fcfytoarj oon Sturm unb
9iacbt röttyct fidj unter ber sJ)iorgenbämmerung. Die Senne fteigt im
9?ebct; ein fc^oaetyc« btäultcfyc« l<ia>t fällt glctctyfam burdj bie Sc^nee^

ftoefen ljcrab. £ne unb ba ftefycn ®ru|?ben bereifter Xannen unb fa)tan=

fer SÖirfen, bie im $$inbe gittern nnb rauften. (Sin^etne glitten Jauern

gtetebfam auf einem ftteef Grrbe, SRaucfy entfteigt iljrem Dac$, ba« mit

Steinen bebeeft unb mit (5t«$abfen berbrämt ift; bie nieberen ftenfter

Mieten auf bie SRabcn, bie ringsum auf ber bfenbcnbroeijjen ftlcutye

tjübfen.

$Öir finb feljr toeit bon ^ari« — fünf Letten bon SBeriae in

Scbtoeben, fünfzig leiten bon Stocffjolm, in einem clenben 3Jiarftftecfen

ber s$rooin$ Smntanb.

Sir öffnen bie 2l)\ir einer £bbte, bie e$cr einen 3(nfenthalt für

2Bitbfda>einc at« für 2ttenfdjen bietet.

Die Sctytaffammer ber armen 9)icnfdjen bient äugleicty auety für'«

Sßtct;. 3n ber äfötte fte^t ein Ofen, barin ba« $euer in ftäglichem

£one fniftert. 3ic
fl
cn

/ Schafe unb Äinber tagern untrer unb ftreefen

ben $>at« naefy einem £obfe. Die Äinber finb mit Ööc&ern befteibet;

bie SDiutter fbinnt unter einem Dactyfcnfter, ber $?ater raucht in einer
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Grefe. £u)xeiUn ertönt ein ©efltngel, ber £rab eine« Pfcrbe« fc$aüt

gegen ben garten örbboben, ein «Schütten fliegt pfeilfcfytcll oorbei, tt)ie

ein ©life erfctyeint unb berfcfywinbet »iebcr ein daftorljut, ein Slftractyan*

mantel, ein mit Pelj befefcter ©olman; bann ergebt ber ©ater bie

(Stimme mitten im ©urren be« ©ptnnrabe«, im ©raufen be« £opfe«

unb im ®e}ifcty be« grünen £>ol}e« im brennenben geuer:

„G&riftine!"

(Sin tfopf ergebt ft$ au« ber ßinbergru&be — ein allerliebftc«,

garte«, ätyeriföe« Äityfc$en mit tyetfblonbem, feinen <£eiben$aar. —
„(Sfjriftine, nimm ©eine ©eige unb ge$' an ben ©tranb! . .

Sir fcefinben un« in einem £>aufe ber Witooliftroge ju Pari«,

tier £reppcn $o#; au« bem fünfter be« ©alon« Micft man auf bie

£uilerien.

©er «Salon — ba« Grinsige in biefem ©ogelneft, tooljin bie Pro*

fanen bi« jefct gebrungen — ift toeife unb ©olb, bie Üttöbet au« blauem

©amaft. <Sr bat nur ein ftenfter unb brei 2 büren: bie eine reetyt« füljrt

ju ben innern ©emättyern ber ©ante be« $)aufe«, bie linf« jum 3immer
iljrer ©efellföafterin, unb bie britte na<# einem ©ang, ber in« ©or*

jimmer münbet. Stuf bem ftantin au« carrarifetyem Sttarmor fteljt eine

pradjtooü'e ©armtur in fcergotbeter ©ronje, Sttyt Öubtoig XV. ©onft

toeber (Stagörcn no$ 9(ippfac$en. ©em genfter gegenüber fteljt ein

ftlügel, baneben ein Sop^a unb ein £if($. ©er ftlügel ift bebeeft mit

Partituren: ©opfja unb mit ©turnen belaben

©ie U$r jeigt auf ÜHitternac$t . . . (Sine junge ©ame fifct am
Glarier. 3$r fRcgligö au« ßaetyemu brapirt ficr> in ernften, einfachen

galten um iljre ©futtern. 3$re f>änbe mit langen, fpifcen Ringern, bie

ton ©etoatt unb Energie jeugen, gleiten jerftveut über bie (Slaoiatur

be« Onftrument«, mäljrenb il)r ©lief fiefy gebanfenlo« auf iljre Pantoffeln

Ijeftet, ober oon bem fteuer, ba« im $amin tanjt, nac$ ben biegten ©or*

Rängen toanbert, hinter benen bie boppelten ©aöreifjen bie 9tiooliftrafje

bejetcfynen.

Sie träumt. O^r gefpannte« Cl?r fucfyt im leeren ütaum etwa«

roieber ju erreichen . . . Oft e« bie SDielobie ber unftcrblictycn ütteifter,

bie fie foeben nnebergegeben? Oft e« ba« Otaufcfjen ber entjücften 9ftenge,

bie i$r im Sweater bie lauten ©raborufe jujauefote? Oft e« ein ©e*

räufc$ au« bem taufenbfältigen £ärm ber fttefenftabt, treibe fie umgiebt?

9cein, ber ©ebanfe, - na$ bem bie Träumerin fic$ fetynt, ift eine

$eimfetyr ju ben Melbergen tyrer äinbljeit. ©iefer ©ebanfe fprtctyt

ju t^rem $erjen tiefer a(« attojart, tiefer al« pari«! Unb fiefye ba,

toie er fi<$ löft, blau unb beutlicty au« ber ^ac^t iljrer (Erinnerungen!

Sie $ört nun »ieber^olt tyr: „ß&riftine, nimm ©eine ©eige unb ge^

an ben ©tranb!"

©er ®raf bon %onerielm erftieg eine« £age« ju (Jujj jenen ©tranb,

ber für pferbe unb ©glitten ju ^art »ar, ba« Äinb folgte il?m, mit aü'

feiner äraft unb feiner ganjen ©eele bie ($etge bcarbeitenb.

Des Salon. II 37
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£)er ©raf blieb ftehcn, hörte ju, toinfte bem ^ofttflon umjufehren

unb fagte, ba« £inb bei ber §anb faffenb:

„Phre mich ju deinem 83ater, kleine."

£)ann frrach er $u ben dauern in ber Jpütte:

„3h* guten ßeute— bertraut mir ßuer &inb, ich roerbe eine gvofc

ßünftterin au« ihr machen/'

£ag« barauf trat ba« Stäbchen in ein ^enftenat bon ©Ottenburg,

»o Kräutern 23areriu« — nachmai« ©aronin Seuhufen — eine frreun*

bin be« |>errn oon £onerielm unb geartete (Sängerin, e« übernahm,
baß junge SDläbchen int ®efang ju unterrichten.

(Sttoa« fpäter fanbte ihr ©efchüfeer fie nach ^tocfholm jur fjamilic

be« (Somponiften {^ranj SÖermarb, ber ihre mufifaüfehe ©rjiehung tuei*

ter leitete unb fie oor Ottern in ben theatralischen ifyit feiner $unft

eintoethte.

Sftittlertoeile enttuicfelten ftdh bie Slnmutfy unb ba« latent ber flei*

nen ©ä'ueriu au« SBerJae immer mehr.

„(5« fehlt ihr nicht« mehr al« ^ari«'*, fagte eine« üWorgen« ^ranj

©ertoarb ju #errn oon Xonerielm.

Unb nun ging fte mit bem ßrgebnife einer Sammlung, ju ber bie

ganje Slriftorratie (Stocfh&lm« beigetragen hatte.

<Sobalb fte bie $>auptftabt erreicht hatte, ging fie ju SBartel, bem
Bariton be« Th^ätre lyrique, unb bat ihn um ©efangftunben. —
SDiefer erfannte fofort in ihr eine ganj befoncere poetifche (£mpfutbung,

eine frifche, metaÜreid^e (Stimme unb einen ftleifc, ber alte Beachtung

berbiente.

sJZach brei Oa^ren tourbe fie am Thöatre lyrique engagirt unb

bebütirte oor bem parifer publicum at« $ioletta, ber franjöfifchett

Ueberfefcung ber SBerbt'fchen £rabiata. 3fltt einem einzigen Xon ihrer

Äeljle gewann fie ftch ba« publicum ber „grande ville", ba« bi«her an

bie fchulmetfterliche SBetfe ber Überlegenen Äünftler gewöhnt n>ar. 33on

biefem £age an fteigt ihr örfolg oon Jag ju £age — trofc ber ®eg«

nerfctyaft ber üttabame 2)Hotan*(Sarbalho, ber ftrau ihre« £)irector«, bie

mit Sötberftreben einen neuen (Stern neben bem irrigen fich ergeben fah-

$ach ber Coletta gab fie üttartha; bann fang fte abmechfelnb in bei

SDctyrrha, im ©arbanapal, in ben SÖluet«.

Slber erft al« fte bie Königin ber 9?ad>t in ber 3auberflöte
machte, n>ar ihr Erfolg boüftänbig. sJiiemanb hatte bi« ba^in mit folcher

2lnmuth, folgern (Schroung jene fyofyn, eigentümlichen £cme ber grojjen

Slrie tuiebergegeben, bie für bie meiften (Sängerinnen ju fc^mierig ift

^abe fte in biefer föotte jum erften 2Dk( gefe^en unb gehört. O^rc

SrfMeinung ift in ber Xfyat bie einer gee, eine« übernatürlichen SBefenö.

3^re eble, ruhige Gattung, ihr ibealer, blonber Stopf, ihre großen blauen

Slugen, bie in'« UnenbUcf;c blicten, Slüe« fchien mir baju gefchaffen, jene

fantafitfehe WoUt barjufteüen. (Sie brauebte fich nur ju geigen, um
l\x fiegen.

3n anberenltHoüenbagegeu, au &er Hartha, ü)?hrrha ober Coletta,
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mußte man jugeoen, baß bie munoer6are Sängerin nur al« fc^roa^e

Sc^aufpielerin auftrat. Oljre Bewegungen waren ungenügenb, tyv

brud fatt unb etwa« ftarr, iljr 9luge finfter unb farblos. Gr« war ba«

ec^te Äinb be« Horben«, eljer gef<$affen für bie innige ^Joefie ber 9tatur,

al« für ba« SDrama unb ben äußern Jon ber ®efeüf$aft. @eit einiger

.Seit ieboety arbeitete fie me$r al« je. üflan warf iljr bor, fic$ bon ber

SBelt unb ber ®efetlf($aft jurüt! ju jietyen , man föalt fte geijig unb

menfcfyenfctyeu.

$töfeli($ fommt fie jur großen Oper unb ber Director übergießt

il)r eine neue Wolle.

31jr Monbe« $aar fällt gelöft unb wtrr auf ben iRacfen, tljr blaue«

Sluge wanbert irr in ba« ßeere, i$re gewölbte Stirn neigt fiety wie unter

ber SBuctyt einer fijen 3bee, iljre etwa« erfigen Bewegungen oerooüftän

bigen bie £äuf<$ung $)a« ift Dpljelia . . . bie ®e(iebte be«

bänifetyen ^Jrinjen . . . oerlaffen . . . bezweifelt . . . au« Öiebe Blumen
pflücfenb, au« #arm fi$ in'« ©äffer ftürjenb .... (5« ift Sljriftine

9ttl«fon im „$)amlet" bon &mbroife jljoma«, bie«mal eine berftä'rte,

bewunberung«würbige S<$aufpielerin.

So weit tyat e« bie Keine fc$webif$e Bäuerin bur$ feften Silleu,

ftteiß unb Talent gebraut! Sie ift eine ber großen «Sängerinnen

Europa«. On Sonbon bernaetyläffigt man bie $atti unb bte Succa iljret

wegen. SDeutfcfylanb »erlangt fie unb Will biefe neue ^iad>ticjaÜ Ikoven,

bie, gleich 3ennto tfinb, bem mittlem Guropa bie ge^eimnißbolle <ßoefie ber

ffanbinaoiföen Söälber offenbart.

®anj (Suropa, 8merifa, bie ganje SÖelt will fie feljen unb Ujr

Beifall fpenben Sie Wirb eine« Jage« ein ungeheure« Vermögen er*

rungen Ijaben, welche« fie oljne Zweifel baju berwenben wirb, etwa«

Sonneufcfyein ,u werfen auf ben finftem Slufent&alt ibver Ougenb . . .

wenn fie weife ift; ift fie aber töricht, fo wirb fie, ba« Äinb au« bem

Bolfe irgenb einen ^eruntergefommenen (trafen, irgenb einen SOiarqui«

. . . . £)o$ wir begannen mit einer Cegenbe. Söir wollen mit eüter

ftabcl fließen.

311« man, bor wenigen Soeben, bie $)ocfoeit ber „diva Patti"

feierte, tyat ein Unbefannter, ber wäfyrenb einiger 2lugenbli(fe hinter

einer bon ben Säulen ber $ir$e oerborgen ftanb, ftc$ plöfelic^ einen

langen $Dol$ in bie Bruft geftoßen unb ift barauf fc^reienb $u Boben

gefunten

Bei biefem Schrei fiel bte 2)carquife be (Saux. in £)$nma$t unb

warb bhiäf.

Sie fyatte erfannt . . .

2Ben?

2)en ®eniu« ber &unft, bem fie früher Jrcue gefcfyworen!

SWöge £§riftine 9ftl«fon biefen ®eniu« nic^t fo balb oerlaffen!

m. VI.

37»
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Sine @eftfi<fye für btc 2*fetfur,be.

33oit flrmü 9Rart0 itarnnu.

1.

(5« war ein ©all im Stäbchen gewefen. !£>a« ©täbtchen war ein

Heine« 2tärtd)cn, e<* waren nur ;chi berheiratbcfe Beamte ba unb Grirt

§anbwerfer für jebe« (bewerbe, aber bafür gab e« ein S^affcurregiment

fammt fccm ©berften unb feiner ftrau. Sin Regiment bon chaseeure a

cheval mit bem Stabe jicht immer ein parfum de grand raonde nach

fich, wie ber Äönig ben |>of. Sine 8rotge biefe« Parfüm« finb feine

©alle, geine ©äüe mit uniformirten Grafen unb dürften unter bem

Kronleuchter, ber ®ut«befifeer«familie auf bem (5hrenblafee, Beamten*

töc^tern ringsum unb flehten ^raftifanten in ben ©infein.

$)er 33att be« Keinen <§täbtd;en« im $)ebartement 2ftarne war fehr

fjübfch gewefen. Stuf bem (S^renblafee hatte bie fd>öne «eine btonbe

Üflifc Stieb, Graham gefeffen, bie Stbobtibtochter be* trafen Nenö bon

tfuftignty, unb neben ihr ihre Goubernaute, bie ©aronin Wtaxia bon

Äerbec, bie ©itwe eine« $>ufarenoberften $aul bon Äerbec.

Üftijj Such Graham war nicht nur bie btftinguirtefte, fonbem wirf*

lieh jugfeich bie fjübfcfyefte, bie boüfommcn Crrfte (5rfc^einung ber Gefell«

fc^aft. ©ie war baburch eine 2(rt au«fd;liefjliche« ©gentium für ben

Oberften unb ben Oberftlieutenant be« Regiment« geworben. 3m Uebri*

gen tanjte fie mit Gebern bon ber Jpatttebotee be« Regiment« ein sJKal

herum. (5« war ihr erfter iöaü. <&k hatte fid^ nie fo amüfirt, fie war
nie fo biet angebetet worbeu.

<2ie war bie £octyter eine« armen englifc^en tforb«, ber ben Conti«

nent ber Söiüigfeit wegen bereift hatte. (5r war in $enebtg unten gc=

ftorben unb hatte ein fiebenjährtge« 2ttäbc$en jurüefgetaffen, eine Sht

Vergleich bon 0 'ißrocent mit feinen Gläubigern. 3n bemfetben $6tel,

wo l'orb #arrto, Graham ftarb, hatte fein guter ftreunb 9tene be tfuftignu

gewohnt. Graf Nene be Cuftigm) war bamal« ein (uftiger unb babei

immer eleganter Lebemann bon breiig Sauren, ber eben feine (efcte

Güufion begraben hatte in ber Stferbi* (Schwärmerei. SÖenn man fc$on

Sßerbi überftanben hat, beginnt jebcnfall« ba« Stabium ber Nüchternheit,

berJßolttif, be« iDiinifterwerben« ober ber üftenfehenfeinblichfeit. Graf

^urtignb, war glüeflich genug , in biefem Moment feine« gefellfchaftltchcn

Xobefcfantpfe« am Üatafalf feine« greunbe« eine arme Keine ©aife ju

finben. Nicht Oeber ift fo glüdltch, burch einen Neman bon ber "ißrofa

be« fatteu Scben« gerettet ju werben. sDtonficur ftiftignt) war bon bie*
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fem Slugenbttcfe an berforgt für fein ganje« fernere« Ceben: er toarSBater.

Crr toar metyr at« glücflicfy, er toar angenehm forgenbefcfytoert. (Sein

(Scfyfoß im 9flarne» Departement toar bon nun an eine $eimat mit

2Räb<$enge(äc$ter unb eine (Stätte, too de facto, wenn au<$ nictyt nominell

eine boflenbete Dame bie $)onneur« madjte: bie fd>ene Dberftentoittoe

Söaronin Äerbec, bie am $ofe bc« Oulifönig« gelebt fyatte, unb tciber

nac$ bem £obe Hjre« ettoa« teictytfyerjigen (Satten gejtoungeu toar, bie

<Steöe einer Gouvernante in irgenb einem großen $>aufe $u fuctyen. Denn

fie toar $u ftol$, um bei einem Napoleon ju betteln. Saronin Sttaria

&erbec toar in b:m 9ttoment, too 9fliß 8ucJ> fecfoeljn Oa^re alt geworben

toar, eine no<$ immer retjooüe frrau bon fünfunbbreißig Saferen mit ber

boüenbeten £ournüre ber lefeten guten franjöfiföen ©efeflfcfaft unb bem
liebenStoürbigen (5«prtt ber fublictycn Branjöfin. (Sie toar toaljrljaft ber

fc^önfte unb angenetymfte <Sdt;mucf be« großen $aufe« unb eine ©ofyftljat

— ja beinahe eine <Se!jnfuc$t für atte <$äfte, eine geliebte unb mütter-

liche $reunbin für ßucty, eine unentbehrliche ©etoo^n^cit enblicty für ben

(trafen, ber nach £ifche mit ber 3cttun8 $)anb unb ben Monben

©acfenbart ftreidt)e(nb, feine lieben«toürbigere Ctauferie*^ßartncrin finben

tonnte, at« bie ©aronin.

Die 3irow e* (Stoffe« toarcn atte fo freunblich im gotbenen

grühling«fonnenfchetn, benn fie toaren toeber SRenaiffance noch alterthüm*

lieh, fonbern »om comfortabelften unb mobernften ®efc$macfe*, 2ttonfteur

guftignty toar toeber ein affectiver #eralbifer, noch ein Dilettant in ber

SDWerei — er toar ein getoefener Lebemann im erctufioften (Sinne be«

Sföorte«: ÜRabetra, 2ttabame ßerrito unb ber Sarneoal oon SBenebig,

aber — in guter ®efettfchaft! (Sein <S<h(oß toar reich, fchön, gefchmacf*

roü, fein $arf toar groß, fc^attig unb bertoübert, fein 2lu«fehen fchön

unb überlegen, bie ©etoohner feine« Dorfe« gefunb unb ^öflicty, feine

@ouoernante eine große Dame unb feine 2Cboptibtoc$ter eine (Schönheit.

•
* *

9fliß Cuch (Graham toar eine (Scfyönb. eit. Die Sugenb oon fechjebn

Oaljren in einer £>üüe tou ä)Wch unb ©tut unb biefe frifctye bracht in

einem (Schleier oon toilb touchernben gotbenen liefen — aber tfoefen, bic

man toirfüch für reine« ®o!b gehalten hätte, toenn fie nicht fo feibentoeich

getoefen toären. Unb am 9ttorgen nach bem ©alte toar fie ferner al«

je— fchön toie bie töofe, bte toir geftern noch al« £no«»e gefe^en haben

unb bie heute fchüchtera unb noch ^alb berpüt ben ©lätterfelch öffnen

totü: toie fchön toirb fie morgen fein! . . .

Unb grau bon. $erbcc frägt bie (grtoactyenbe, ob fie 'oom 33a(le

geträumt habe. Da« golbumfloffene Äöbfc^en gräbt fich in bte Riffen

unb fagt: „93om «alte? ftein. ftur bie ÜJcufif habe immerfort ge*

hört im «Schlaf. Den efbiegterie'SBaljer^

„W)\ Den tanjten «Sie mit . .
."

„SWtt $enri be ^lonarb." —
Die ©atonin fifet in t^rem toeißen (5ac^emlr*2Worgenbe«habiü6 am
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gfrü$ftihfttif$e unb ba« 53ett i'ucty's ftefyt gan$ in <£id(>t, an ber ®egen*

wanb be« feiten Limmer«. Unb Suety ift no<$ red^t faat, wie jebe«

junge 2ftab#en unb bic ©aronin ift re<$t fafttg, wie jebe f$öne refignirte

Ofrau naefy einem ©alle.

„2ftit $>enri? ^Monarb, ber 3!jnen bie ganje 9?ac$t J?mbur<$ bie

ßour gemalt unb <5ie mit feinen $öfli<$feiten toerfofgt Ijat, guety . .
."

„3a — icf> ljabe iljn immer an meiner ©eite gefeljen. Unb wenn
td> nicfyt tanjte wartete er auf meinem 'ifMafce!" ruft Cucty fröljU(§, inbem

fic fi($ auffegt unb ba« ®olbl)aar um fi<$ ljerum brabirt, wie einen

fiJniglicfyen 9)corgenmantef — „Smtmer ^(onarb! Unb er jagte mir fo

fomifctye ©acfyen, lauter <2>c$önl?eiten, unb fein ftreunb, ber (ritte fc$öne

Slrmanb be @i>mbert>ilte, bejahte Stile*. £enrty "ißtonarb ift bo$ eine

Eroberung, SÖcabame?"

£>ie Baronin täfelt, „£)ie ©ie inbeffen mit fielen Reiten, Sucty.

(Sie wiffen, bajj er bt« bor turjem 9limee ®uibemart angebetet $at"

„2lint(?e ift $übfc$. -3ft ba« fein guter ©eförnaef?"

„Üawofjt, ber (ftefcfmtacf be« £errn ^ßremierlieutenant« $at ben

listigen £act, immer bie {uWfcfyeften unb föeic$ften $u beboraugen",

fagt bie «aronin leidet täd>clnb, fetyiebt bie £affe jurüd unb nähert

fi$ bem rofenvotf; umhängten ©ett Öucty'S.

,,£}, ba« ift eine <S($meicfyeIei — ober gar eine üftatice?" Iadbt

öuety. „$at er nur meinem ®elbe bie Gour gemalt, wie (Sie meinen?

5tber icfy Ijabe noety fein«, ^ßapa fann nod) Ijeiratljen."

ftrau bon Äerbec täcfyelt feltfam unb ftreicfyett bie ©olbweüen be$

jugenbtittyen leitete, „fyüpct würbe febon tängft getyeiratljet Ijaben.

Öucty, wenn er überhaupt bie Slbfic^t ljätte. UebrigenG ift §enrfy ^Jtonarfc

felber no$ rei(fy unb icfy Ijabe Öljnen feine ÜJcalice gefagt, mein Äinb-.

©ie finb frifdfy wie eine 9tofe."

„£)a« $at $enrty ^lonarb au$ gefagt!" ruft 2uc$ eoquett unb Iä§t

fi$ gleic^fam berfinfen in bie Erinnerung an bie frönen trafen.

ftrau bon Jhrbec benft an tyren eigenen erften #aö unb iljr war*

ine« $erj regt fi($ unter ber eleganten $üfle unb fie muß Öuety füffen.

„Er wirb ^eute feine Aufwartung machen, er $at $apa gebeten."

ftrau bon $erbec folgt ifyren (Erinnerungen unb fiefyt im (Reifte

flttonfieur bon terbec oon ben $ufaren na<$ bem ®arnifon«baÖe in

Elj&ton« am Vormittage bor ben £el)nftuljl iljrer eigenen frönen fränf*

ti^en 2ftama Eintreten unb fie nac$ tfyrem 23efinben fragen. @ie erin*

nert fid^. Unb ba$ Erinnern eineß refignirten JperjenS ift immer eine

Slrt ^ro^ejeiung. Unb beinahe mit einer mitteibigen Regung neigt

fic fic^ über iljr ©otbmabd^en unb umarmt e$ wie fegnenb. wT)ann ift

e« &tit, ba^ @ie auffielen, tfangfcfyfäferin."

wi)ame! IKabc.me, ic^ ^abe fo biet getankt", flagt i?uei? ftotj.

Unb 9?ofaÜ(^ter wogen um bie fctyöne reinfarbige ©ru^te, benn bie

©onne fteigt fc^on ^oc^ unb brausen ift ^rü^ting.
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2.

2>rati§en Ift Oeling unb ba« ®arnifon«ftäbt$eu ift fajon lange

$etfmunter. 2)ie ©olbaten tragen ©affer in bie ©täfle, pufcen Unifor-

men, reiten @c$u(e. Die Dfficiere bltnjcln au« ben ^olftern, bie SDamen

fangen föou an, bie «einen $o«fjeiten bon geftern ju orbnen. Unb ber

^arf ift ein JOcean bon grünem ßtctyt; bom fyeüften bi« jum tiefften. Unb
ba« ftfywarje ÜBaffer be« freljenben £eicfye« felbft ift fo transparent, bafe

man bi« auf ben ©runb ju fefyen glaubt. <5« giebt nic$t« fo ©cböne«,

tote ein bornetymer ^3arf; aber iety meine, er mufj in Örnglanb fteljen.

©eine ©finge finb ba fo ftifl, fo ruljig, fo unbetreten bon plumpen

®c$ul)en, fo geföüfct bor ben 3ufä'llen ber ©efellfc^aft, toemt auety ntctyt

oor benen be« $er$en«.

£)ie Sftatur toirb in einem folgen s
]3ar(e gtetcfcfam ju einem ruljt*

gen @c$toane, ber fu$ in ben ftlutljen be« £eicfyc« fpiegelt. Sin foletyer

"ißarf ift ber rechte SRaljmen für ba« ®olbl)aar einer £ucty. Unb fie ftanb

tote ein liebliche« @<$ön$eit«ertoac$en mitten im lieblichen <£rtoac$en be«

$rü$ling«. (Sie ftanb auf ber ^erraffe, al« bie jtoei Officiere anfamen
— fie ftanb auf ber ^erraffe unb f^äfterte au ben ©(unten $erum. $)er

laute fc&roarjljaarige Keine £$ebalicr $>enrty be ^lonarb unb ber blonbe

Strmanb be (Somberbtlle ritten auf ben fünften <ßferben i^rer 9ttanäge,

in ftäubctyenfreier Uniform über ben ©anbtoeg unb gelten courbettirenb

bor ber breiten ©teintreppe. Unb £ucty wollte einen sJKoment l;inburc$

in ben *ißerronfaal jurücf, aber im nackten lachte fie Ijinab unb grüjjtc

J)enrty ^lonarb rotl) unb berlegen unb bod) rotier iDcabc^enfreube. Dann
auch ben blonben Strmanb ©omberbitle. Unb bann toar ein iöebientcr

ba unb 3)?i§ ßuety u>ar berfc^tounben unb trat tyuen erft im (Smpfang««

falon hinter ^apa unb neben ^rau bon Herbec entgegen.

<$raf tHifttgnty ift fo freunbüc^, toie fein ganje« <£d}[o§ unb fo

Ijöflu$, toie ber $of gegen ©efanbte unb ber Keine elegante ^ßlonarb ift

fetyr pomabifirt, unb bie Uniform fteljt iljm toie angegoffen, unb e« ift

momentan ein allgemeine« taute« ©efpräety über geftern unb heute, über

ben ©all unb über bie ettoaige grmübung. Snbltch töft fiefy ba« Unifono

in £>uette, Ser^ette unb iRccitatibe auf, $lonarb fpric^t mit üttife l'uct?,

ber ©raf mit ©omberbiüe unb ftrau bon Äerbec mit Stilen. ^3tonarb ift

bei SCage noch fc^toarj^aariger al« #bettb«, unb Öucty benft, fie ^abe

noch nie einen fo lieben«toürbigen Officier gefeljcn unb fo ein erfter ©all

fei boch eine göttliche ©ache, man bürfe fich mit SUen unterhalten, man
»erbe baburch gletchfant majorenn; unb ber ®raf möchte ba« ®efprä<$

gern auf bie Oagb bringen, aber ba« X^tma ^lonarb'« bleibt immer
„beaute" unb ein Entlang bon ^mariagc", fo toeit man bei einem erften

33efu$ merfen laffen barf, bap man Hebe unb (ebtg fei.

£)er ©raf mit feinen neununbbreißig Oatyren, feinem frönen tic^»

ten Jpaar, fetner fiebern Gattung unb feiner fouberänen 3)iännerfc^ön^eit

ift biet intereffanter, al« bie beiben Officiere. €r ift nic^t eite(. 3lbcr

wie fie 2(Ue beim $inau«ge^en an einem grofjen Jrümeau borbeipafftren,

prüft $eute ber ©raf feinen Äopf betnabe ängfttic^ unb benft fic^ mit
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einem ©tiefe auf bie fel)r luftige Cuct?: „SBa« bo$ biefe ÜJcäbtyn an

folgern ®efc$n>ä& finben! . . . @te gehen immer ju früh auf ben erften

©all." -

3.

<g« gab noch einen ©all, e« gab noch einen gtoeiten ©all, e« gab

eine ©oir6e im <5$toffe bei $errn bon i?uftign^ unb eS gab eine <Soir6e

bei bem ^räftbenten be« Orte«. Unb e« gab eine 3agb mit ftrüljftücf

unb e« gab Öteityartien überall unb cß gab ©ormittagäblaubereien im

(Schloß Cuftignty mit ben beiben $au«freunbcn £enrh unb Slrmanb.

#enrh be ^lonarb mar immer boll 8ieben«toürbtgfeiten unb $>er*

jenStoorte, Slrmanb be ©omberbitle mar immer mehr ftitl unb babei

boch bon echtem (Seifte, fjrau bon Äerbec festen ftch über bie ganje ®e*

fellfchaft fel;r $u amüfiren, unb ber ®raf fbrach babon, eine Pommer»

faifon auf Reifen jubringen ju motten, toofür SWijj guety ganj unb gar

titelt eingenommen mar.

Unb als eben ber ^lieber »erblüht mar unb bie SDcatglöcfchen fei*

tener ju werben begannen, ba an einem frönen Sftorgen fam SOlonfieur

mit Saftigeren ©glitten at« fonft in ba« allgemeine f$rtt$ftiUte)immer

unb al« er ^rau bon Äerbec noch nicht ba fanb, nahm er eine« ber

3eitung«blätter in bie $anb, legte e« mieber toeg, trat an*« ftenfter unb

ba« iperj Riefte ihm ungebulbig. Die f$önen, ettoa« müben Slugen .

toeit offen, bie feinen 9iafenpgel leidet geblaßt, mit ber £>anb un»

barm^erjig im ©aefenbarte mühlenb, fo flaute er auf bie lefete ^lieber*

traube, bie halbmelf an bem ©aume bor bem ftenfter im feudalen fliegen*

toinbe ^in« unb ^erfd^toanfte.

Unb tote £ft:au bon Äerbec in ihrer grauen ©eibenrobe eintrat,

fdt)ritt er ihr mit einem ganj ehrliefen „Grnblich" entgegen.

grau bon äerbec macht jebe« 3immer, meiere* fie mit ihren leife

rauföenben SRoben unb mit ihrem fch&nen ^riftorratengefic^te betritt,

freunblid^er, frauenhafter— borjüglich an einem folgen toinbigen, grau«

überbauten, thauenben $rütyling$tage.

„3c^. bin xu fbät tycrabgelommen? Cuch ift fdt>täfrig, mübe, launifch

oom geftrigen Slbenb bei 2Horferf«. ©ie bleibt oben unb ich bin erft

heruntergefommen, nachbem ia) überzeugt mar, bafj ihre Sftigräne nur

üble i'aune fei."

„<Sie lieben fie alfo fehr, 9Jtabame?"

£)er ©raf hat ihr mit einer leisten $anbbctoegung ba« eine gauteutt

bequemer jurec^t gerollt. SDtabame fieljt ihn fragenb an. $)ann lächelt fte.

,,©ie mein eigene« Sinb, SDlonfieur. $)och tooju biefe grage?"

„SBeil ich <Sie über @tma« ju 9?atr)e jtehen möchte, SD^abame

Unb toeil @ie mir Reifen follen*

„Ueber unb bei Such?"

„Oatoohl." — Orr Jucht eine gortfefoung.

„"äftan ^at um ihre $anb. angehalten ?" fagt fte leichthin.

,,©ie miffen?"
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„3<$ erratbe."

„Dann erraten <Ste aucty, toer?"

(Sie fc$aut iijn mit einem fettfamen 2lu«bvud an. „^ein*

„Da« ift ntctyt mög(ic$! (Sie $at bo<$ nur einen Anbeter/

$rau oon Äerbec lächelt jefct beinahe ^örfcar unb ein fettfamer

f$e(mif($er (Sebanfe blifct au« i&ren bunflen getftooüen 8ugen „DI

3$ backte brei."

„Drei!"

„Drei fctfct fo tief, toie aüe SEßett. 3t6er ic$ erratbe toirfüc^ ntc^t,

melier."

„9)iein (Sott, 2flabame, e« rann bo$ nui ber (^eoalier ^fonarb

fein."

„%df ja, getoijj. Unb ber . . f
„SÖat mic$ geftern bei SQßorterf« fo ju fagen avant la lettre um

fiuety'« $anb. <S« fctyeint, er toiü feinen officteflen $orb loagen."

,4>enrty ^Sfonarb ift retety, fctyön, geiftoofl, oerliebt bis über bie

Ofcen."
„Unb babei ein Jrinfer, ein ©tiefer, ein attäbetyenjäger — beinahe

ein 9flitgiftjäger. Da« Sitte« bi« jefct noi$ in £>anbfc$u$en unb in ber

efeganteften Spanier — aber in jel?n 3a$ren . . V
„(Sie lieben tyn atfo ni^t?"

Der Gfeaf föiebt ben £$eetifd) heftig jurücf. „Unb 8uci> bo<$ no$
weniger? ©n ÜKäbctyen oon feefoefa Sauren liebt noc$ ftiemanben/'

ftrau oon fterbec täfelt. „3$ meine, Sie Ratten ba bie 9?eget

für bie 2üi«na$me. 3$ Hebte meinen fpäteren 2ttann gerabe an meinem

fecfoefynten ©eburt«tage am $er$li$ften."

JO, aber guety! . .
."

„tfuctj tanjt gern, fie fann atfo au$ föon eine $erfon ber anbern

öorjie^en."

„9tber $enrty iUonarb lieben! Da« ift unmöglich"

„Unmöglich ni<$t, aber unroaljrfctyeinltcfy."

Der ®raf »irb ungebulbig. „Sllfo Htie« jugegeben. Sie finb

eine geiftooße Öftrau, Sftabame, Sie müffen Ujr $erj bi« in bie fleinften

Detail« fennen. fciebt fie £enrty $lonarb? 2luf 3ljr ®etoiffen, ÜRa-

bame!"

$rau oon ßerbec fietyt tyn beinahe bebauernb unb toarmtyerjig aiu

„Stein!" fagt fie bann langfam, feft.

,MW • • • Unb toenn e« au$ getoefen toäre. 3$ tyätte nie juge*

geben, bafj fie fiety unglütfli<$ ma^t. Sie ift ein Äinb, unb toir

müffen pe behüten, Sflabame. Sollen ioir tyr überbauet ettoa« baoon

fagen?"

„ü($ ^afte e« für unfere ^fiictyt, Sftonfieur. Denfen (Sie nac&."

„(Sie — Ijaben immer SRecfyt. Stlwn (Sie e«. Unb fctyilbera Sie

ibr ben <3bavaftcr be« Anbeter« unb meine Weigerung, Grrjäljlen Sie

bie <Sa$e einfach at« abgetan, SBMen (Sie, meine liebe ftrrau oon .

fterbec?"
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grau oon Äerbcc Flingelt nacty ber Gtfjofolabe oerbeugt p$
läcfyelnb unb legt tyre fcinbefyanbfcfyuljte $anb in bie ru$ig geworbene

$anb be« trafen.

4.

„Sie fiitb nid^t mel;r übellaunig, tfuety?"

,/tfetn, üttabame. Unb liebe (Sie toieber."

„®iebt e« 3«tat/ n?o (Sie mi$ ni$t lieben, Heine golbene Un*
banfbare?"

„Wein. %Ux Reiten, icfy Wiemanben liebe. sJiic$t ^ßapa, nic^t

<Sie, nicfyt — nietyt — Sftiemanben. Wufy [elber am toenigpen."

„Unb geftern 2lbenb nnb tyeut frül? mar fo eine 3 C"?"

„3a!"

„Unb toarum?"

„üftein ©ott
r $enrty 'ßlonarb f^rad^ auf bem *öalle mit $aöa —

fo lange! Unb — unb —

"

„Unb «Sie meinen, er tyabe fapa um t^re $anb gebeten?"

„3a — c$rli$ gefagt, ja."

„Slber £inb! 2luf .einem iöaü ma$t man feinen ernften Antrag.

9ttan plaubcrt lüften« ernfte Sachen, bamit man im 'ißlaubern toieber

feinen Sefctyeib befommen fann. iBie tonnen (Sie pc$ ba ängftigen?"

Cucij lac$t auf. „Hengftigen? 3$ ärgerte mi$ nur/'

grau oon Äerbec ift eine geiftoolle grau §Iber jefct ift fie erftaunt

©eiftoolle ßeute erftaunen nie über Jljatfacfyen, nur über 2lu«brücfe.

„%fy (Geärgert? @ie lieben $>enrfy ^lonarb nic$t, $ucty. 2lber

i$ ioeifj (ein grauenjhmner auf ber Söelt, meiere« bur<$ bie ^tebe be«

ungeliebteften unb legten Sftanne« geärgert Kerben feunte!"

tfuety tr>irb feljr rotty, fcljr rou?. <Sie fifet in ifyrem eigenen $übfc$en

Jöo^ngimmer, in tyrem eigenen Ijübfctyen $au«!letbe unb grau oon

ßerbec ift fyinaufgelommen, um pc$ naety ber üblen tfaune ju erfunbigen,

bie pc$ in einer Migräne geäußert §atte.

„SBarum $aben (Sie fic^ geärgert, liebe« 2ttäbc$en?" fragt grau
oon fterbec fyatb neugierig, fjalb erratfyenb.

l'ucty mürbe fiety jefet gern an bie 33ruft einer ÜHutter, einer bäurt*

fetyen greunbin ober eine« geliebten 2Jtanne« geworfen unb getoeint Ija-

ben. So bliefte pe nur ju grau oon Äerbec auf. Stber grau oon Werbet

blatte fie jtoar toofjl erjogen, babei aber auety geliebt. «Sie mar tool nietyt

iljre SRutter. 5lber fo fcfyön pe noa) mar, fo leicfytljern'g fie immer fein

mufUe, pe r)ätte oicllcictyt in ifyren ©ittoenarmen gern ein liebe« Äinb

gehalten. Unb pe nahm jefct ba« $aupt iljre« ®olbmäc$en« an tyre

©ruft unb ba« ©olbmäb<$en feufjte tief, erleichtert auf.

„Du ^aft Oemanben lieb?" püfterte grau oon &erbec.

leitet? erljob pefy plöfelic^. „Sa8 wirb gefc^e^en?" fragte pe oerlegen.

„9ftn)ig, ru^ig, mein^erj. ^enr^ ^lonarb ^at gegen ^3a^a geolau*

bcrl, tyüpa ^at gegen mic^ gcplaubert, unb Jpcnrl? ^Jlonarb loirb $eüte feinen

greunb Riefen, um au« unferen SReben bie (gntfe^eibung ju entnehmen.
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Slntiäge unt JförBe— ba« giebt« nur mehr für bie Pächter unb Meinen

Beamten. Unb 9(rmanb Somberotlle wirb wahrscheinlich Weber fyapa

noch ©ie, fonbern bie unbefangenfte ^ßerfon be« $aufe« fprechen wollen."

„Sttonfieur le (Sheoalier 2lrmanb be ^omberoille bittet 9flabame

um eine Unterrebung", fagte ein ©ebienter, ber eben eintrat. „Orr »ar-

tet in 3$ren JJimmern."

üfli§ 8uc^ ©rafjam war ein wohlerjogene« üftä>chen mit bem ein*

jigen fcharfen ßharafterjuge ber oollfommenften ftranfheit; abe* btefr

^ratif^eit im raffen unb entfehiebenen SBiebergeben eine« Jeben ®eban*

fen« war unau«fprcchlich reijenb bei ihr; benn wa« fie füllte ober backte,

wurjelte Sllle« in bem ©oben ber jarteften 9?aturbiftinction. Unb fo

ftanb jie jefet bei ben ©orten be« ©ebienten in ihrer lichtblauen ©eiben*

robe, bie Wogenben golbenen tfocfenwellen mit beiben £>änben bänbigenb,

fchlanf unb entfchloffen oor ftrau oon Äerbec. „Äann i<h mitgehen?"

rief fie. „Darf ich SWonfieur ©omberoiüe auch fehen? Darf ich feine

fragen h^ren unb biefem gefälligen ftreunbe bie Antwort für feinen

tfreunb felber anbeuten?"

ftrau ton terbec wollte »enteilten unb wollte „warum?" fragen.

Uber wie fte ba« fchöne, plöfelich wieber fo roth geworbene 9ftäbchen

anfah, oerneinte fie Weber, noch fragte fie. @ie lachte nur hell auf unb

nahm ben gelben Öocfenreichthum unb fü&te it)r üttäbchen unb fagte luftig:

„C'est bien <ja! Et je m'en doutais!"

Unb 8ucto. ^ing wie eine wirfliche £oc$ter an ihrem Arme, al« fie

bie treppe hinaufgingen: bie fdjbne brünette ruhige ftrau unb ba« fchöne

Icbenerfüllte blonbe Räbchen.

Unb 3Ronfieur Armanb ©omberoille würbe febr luftig empfangen,

•ättan fprach oon bem geftrigen Abenb bei Sftorfcrf«. Unb 0rau »on

Äerbec fragte nach Uftonfteur <ßlonarb! . . .

üTtan fafc auf GEaufeufe unb ©aljac an einem Albumtifch, ein ge-

hörte« »Jjünbchen fprang unb fnurrtt noch über bie Neuheit ber <Scene

unb man wollte boppelt gemütlich fein, weil'« brausen fo ungemüthlifh

wat. SWip Such ha^e eine £apifferie jur $anb genommen, bie immer

auf bem Sifche lag unb nie roUenbet würbe.

„Wein ftreunb hat mich %eulc nicht herüberbegleitet, er fühlt fty
etwa« angegriffen", fagte Armanb ©omberoiUe mit feinen rothen fan-
gen, feinem mäbchenhaften Säbeln unb feiner berlegenen föuhe. (2rr

macht einen fo fiebern unb boch fo jugenblichen (Sinbrucf. <£r ift hübfeher

al« fchön unb man hört ton ihm mehr fchüchterne ©ebanfen al« felbft*

bewußte Söifce.

,,t}k tarn einem (Sa&aderiften unwohl fein?" lacht tfrau oon töerbec

„Da« böfe ©ewiffen nennen wir manchmal Unwohlfeiu!" lächelt

Armanb mit einem ©lief auf Such-

„Oa, ich toeife", fagt %xau oon Äetbec mit bem £act ber SBeltbame,

bie „im Allgemeinen" über etwa« „JBefonbere«" reben !ann, unb beren

Pflicht ift, e« ihren ©äften im Ontörieur ihre« $aufe« h*imiW iu machen
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„Sttonfieur ^lonarb hat geftern ein (Spiet entrivt . . . ber ®raf hat mir

heute baoon gesprochen."

„Unb wirb er e« gewinnen?"

2flt§ ßueh ergebt fich unb geht gWei (Schritt gegen ba« ftenfter, um
ihre £apifferie beffer gu fehen. Ohre $anb gittert leicht. „$ührcn «Sie

mit Öftrem greunbe gemeinfchaftliche Äaffe, ba§ Sie e« über ftch nehmen,

ihm bie testen (Stiege gu matten?"

2>er Officter wirb eben fo roth tote 2)ii& Such, unb er ergebt fich

unwillfürlich unb legt feine $änbe auf bie (Stuhllehne. „3$ ^abe fein

3ntereffe an ber ßaffe, ba ich 9ftcht« ^abe, um auch einen Crinfafc

wagen gu fönnen, 2ttij3 tfuci?. 3ch fann $öc$ften8 ein Ontereffe an ben

(Spielern nehmen."

Öucty blieft mit lja(bgefcfy(offenen 9ü|gen auf. „Unb toirb e« (Sie

alfo unglücfltdt) machen, toenn 3hr greunb bie Partie oerttert?"

?frmanb tritt gang b i d> t an Wi\] 8uch ^eran unb fagt febr taut:

„O, nein!" . . . unb ftottert bann unb errötet unb oerftummt.

3)a« ©efpräch fyatte fich über ba« (Spiel im Allgemeinen gebre^t

unb grau »on ßerbec hatte $idt)t« brein gu reben. $öchften« brein gu

benlen. Unb fie backte: „@ie lieben fich- «Sie hat ihn anfangs für lang-

weilig gehalten unb er fie für coquett. (Sie hat <ßlonarb beoorgugt

unb (Somberbitte hat gu £aufe bie $läne unb bie Siege«gewifcheit fei*

ne« ftreunbe« anhören muffen. Unb eine« £age« hat ber gefunce

(Sinn Such'« bie ^ß^rafen Sßlonarb'« langweilig gefunben unb bemerft,

bafe (Somberoille edt}ten ®cift befifee unb gonb . . . fo toie fie fchon längft

bemer!t hatte, bajj er fctyön fei. Unb (Somberoille hat bemerft, bajj Öucty

mehr fran! at« coquett fei. Unb jefet, too eine $eirath auf« £apet

tommt, inerten JBeibe, bafj fie einanber lieben. $Benn icb bie SWutter

$uc^
?

« wäre, icb würbe bie beiben jungen ßeute wahrhaftig allein taffen! . .

."

Aber ba fie nidt}t bie SWutter Öuch'« ift, mufj fie mit iljrem eckten £ergen

unb mit ihrem feinen ßäc^etn bie SDeijor« beobachten, unb lacht nun bie

©eiben au«, bafj fie bie Sanieren Don falfchen (Spielern annehmen.

„©ei ®ott, ich habe nie gWei fo enragirte <Spielbi«putanten gehört!

werbe e« 3hrem $apa fagen, tfuch"

JL1), m% Such ift wenigften« eine glü (fliehe (Spielerin, ba fte

alle ihre Partner »ertieren lägt, wie Wir hören", bemerft Urmanb.

„Alle?" madt)t grau oon Äerbec fc^clmtfdt).

2m& euch legt ihre £apifferie auf ben ftenfterftm«. — „3a, Sllle,

bie ungefchieft fpielen."

„Dber flechte harten befommen?"

„Ober furchtfam fpielen", wirft ftrau oon Äerbcc gegen 2lrmanb hin.

„Dann hätte idt) Chancen, benn furchtfam fpiele ich n *c
"

„Söeil (Sie faltblütig fpielen. SBeil 3hnen an 3hrem ©ewinn ober

Stfcrluft gar nicht« liegt!" fagt Such ein wenig gcreigt unb ftüfet ba« fttnn

wie trofeig in ba« feine golbumrahmte $)änbchen.

„5Beil mir nicht« baran liegt?" ruft Slrmanb unb erhebt fieb nach

feiner gangen frönen i'änge, fo fchlanf, fo hö^W/ f^ fö männlich
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unb bocty fo befreiten; unb er [priest fo tiefflingenb, at« trotte er bic

SBorte mit aller 9Hül)e in feinem £er$en jurücftjatten. „Unb wenn
mein l'eben at« <5tnfa<} ftetyt unb metjr at« mein geben, ü)ce«bame«,

nennen @ie bie ruhige §anb, bie bie harten aufgebt, $attbtütigfeit ober

©etbftactytung?"

„ÜJconfieur ©ombertilte tjat föec^t, ttnb", fagt grau ton ßerBec

ernft. „Die ftutye be« biftinguirteu ©bietet« ift eine <Pflidjt feiner

SHobteffe. Wegma ift fie nur beim reiben SBanquiet, ber nie ruinirt

»erben fann."

t'uety ift bekämt. (Sie ergebt fic$ rafc$, mit einem ®efic^t, fo

ftratytenb, ttie bie Sinter tyrer Dorfen ftratyfen, fetbft an biefem n>tnb*

bämmernben Regentage. Unb fie reicht bem braten Jungen Officier

ifyre $anb.

„<Sie Ijaben 9tec$t, ÜJlonfieur. @ie finb nur ftotj, nic$t Uit ©ie
Sie ba« erfte 9Jcat mit Syrern greunbe &u un« famen, ba fufjr ber grofce

£mnb im ,pofe auf ben Wappen (od. Sie txatzn i$m nur mit einem

feften (Schritte entgegen, mit einem ruhigen JÖtide, bie Augenbrauen nur

eine fcinie breit jufammengejogen, ebne bap eine -äJhiÄfet in Otyrem

©efidjte juefte . . . unb ber §unb fetjrte fnurrenb um/'

„(Sie Ijaben ba« bewerft?"

Vhic^ ftoeft. „3a, n>ie fottte ic$ nic$t?"

„Unb tra« ttjat 2Wonfieur 1$touarb?" fragte grau ton ßerbec mit

Ontereffe.

„3$ — i$ weife e« nic^t. 3$ fyerte tyn nur. <£r fagte mir bamal«,

bafe i$ . .
."

„$a|j @ie bei Jage noc$ taufeubiual Menbenber feien, at« Slbenb«.

3c$ Ijörte ba* au$", fagte Slrmaub teife.

„Sie ljaben ein ebenfo gute« ©ebäcfytnifj, wie 2ucty!" (ac$t grau

ton fterbec, bie £>anb auf ben ©amrnt ber <Sopf;ate$ne geftüfet, wie um
aufjuftetyen.

„3$ Ijabe mir'« gemerft, weit e« mir auffiel, baß $>enrty baffetbe

fagte, toa« \df mir in bemfelben Slugenblicfe badete.

grau ton Äerbec ergebt fiety jefct wirflicty. Slrmanb auety unb Öucty

au$. SDa« ®efpräcfy wirb lauter, me$r unifono, unactytfamcr auf Sßorte.

„3c$ Werbe alfo meinem greunbe metben, bafe bie £)amen gütig

genug finb, l$n feine« Unwoljtfein« Wegen ju bebauern."

„flttbge e« balb torübergeljen . . f
„(5« wirb itjn jebenfaü« eine ^eit fang terfjinbern, ben $errfcfyaf*

ten feine Stufwartung ju machen", täc^ett SIrmanb.

„2Uj! . . . Aber <Sie werben un« boc$ naefy wie tor bie greube

3fyre« Jöefuctye« gönnen?' fagt grau ton Werbet freunbtief;, mütterlich

bamentjaft (fo jung fie auefy noety ift) unb reicht tym tfjre $anb.

Strmanb fieljt auf Wi% Cucty hinüber. @ie fie^t tro^ig auf ben

Sifc^tepbicty ^inab, ben iljre ^)anb in gatten fc^iebt. X)ann pe^t fie

»tieber auf, ttie er Wtteigt, unb fagt mit ifyrem rü^renben offenen

2D?äbc^enge|icbte; „3aY"
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5lrmanb ift nicht mehr ruhig; er ift fo unruhig unb fo lächelnb

unb fo neu in btefem ©lüde, bajj fein Abgang mehr bem au« einem

gamilienjimmer, al« au« einem @alon gleist— unb bie beiben grauen

folgen ihm bi« an bie Zffüx unb rufen ihm nach unb er ruft jurücf.

Der SBinb jerrt noch an ben tf?auenben SBüfchen, aber bie Sonne

möchte fc$on burchbrechen, unb eine tl^nung berfelben toogt fc^on um
bie beiben grauen, bie einen Stugenblicf an ber £$ür flehen bleiben.

Such ^orc^t auf ben ®alopb be« $ferbe« unb grau »on Äerbec

fie^t herftli$ auf guc^. Dann nimmt flc ba« 2ttäbchen in ihre Sinne

unb Such'« $>aubt ruht auf tyrer ©chulter, al« fei fie heimgefehrt oon

langer SBanberung.

Gr« toirb nicht« gebrochen, aber ba« ©Zweigen ift manchmal fo

beruhigenb, fo oerheijjenb, fo liebebetheuernb.

„3efct werbe i($ mit ^3aba fbrechen, mein liebe« üftäbchen. (Sr wirb

barauf toarten", fagt grau oon terbec cnbltch, unb Such enoa^t lächelnb

unter bem Jhiffe.

5.

Der ®raf pflegt nach £ifche auf ber Sterraffe bie „Eime«" ju tefen.

<£r fifct bann auf feinem bequemen ©chaufelftuhle unb neben ihm auf

bem £tfc$e flehen einige Konfitüren unb bie „£tmcö" umgittert l$n toie

eine ßaube. lieber ber fteinernen Söalluftrabe ba niefen ©ebüfehe in ber

(Sonne, gu einem ©chläfchen einlabenb, unb 2ftifj Öucty fbielt oiellekht

im ^erronfaale brittnen eine Stube unb grau oon Äerbec lieft einen

franjöftfctyen Vornan.

§eute ift, roie gefagt, ein trüber grühling«nachmittag, ber Söinb

toirbelt bie fdniuutcti grünen Blätter oon ben iungen 3toeigen bie ?Uleeu

hinab unb ber ®raf hat fich bie«mal in'« JÖibliothefjimmer jurüefgejogen

mit feiner 3c^u«fl linb ftrau bon fterbec ift ihm mit ihrem franjöfif^en

Vornan gefolgt. £>l?ne 2tti& Such; Cuci? ^at fich trofe be« SBirbelunnbe«

in ben $arf getoagt. Der ©raf hält bie 3^tung unb 2Äabame h&U
ihren fraujöfifc^en Vornan unb fie fifeen Söeibe nahe an bem grojjen gen«

fter, benn e« ift fo trübe heute, ba{? bie Bücher in ben Segalen toie

fbinuetoebenberfchteiert au«fehen unb bie feuchten Statty; bie manchmal
an« genfter pochen, toerfen einen förmlichen ©Ratten in bie graue Däm-
merung biefeö £age«.

Da« Diner ift borüber unb ber ®raf Reitet, blonb, fc^ön unb

toohl aufgeräumt nach bem guten Diner

„(Sie ^aben mir ju erjählen, toie fie unb Such ben ©efanbten

^lonarb'« aufHärten?" fagt er, er)e er bie franjöfifchcn Nachrichten eng»

lifch ju ftubiren beginnt.

grau oon $erbec fchneibet mit bem elfenbeinernen Üfleffer toirflich

fea)«, fieben toeitcre (Seiten ihre« Vornan« auf, al« ob ba« (äefbräch in

jroet ©orten abgethan fein toerbe. „Slh, ba« toar ganj fur$. SWonfieur

i51onarb ift nicht nur, toie «Sie bemerken, nicht baffenb für i^uch, fonbern
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frier; TieBt it)n auc^ nicht. £)ie ©ache mar fo Kar oon Stnfang an, ba§

beinahe gar feine ilufflärung nötljig mar."

„3a, natürlich, Cuct; Hebt ihn nicht", (acht ber ©raf leid^t^erjia^

unb frofc). „3$ mufcte ba«, obmol er fict» um fie bemühte unb fie ftet«

fo peinlich freunbüct) mit ihm mar."

ftrau »cn Werbet fchneibet forgfam toeiter. „Unb miffen Sie, meß*

halb fie fo auSnehmenb unb auffaltenb freunbtich mit ihm mar, üflonfieur?"

„Wein — nein. 3ufaü. tfaune."

„Wicht 3ufaü unb nicht Saune."

£)er ©raf entfattet bie 3 eitu"8- /,$>ann errate ich mirttich nlct)t.

©oüen @ie bie Oreunbtic^feit haben, e« mir ju fagen?"

0rau bon Äerbec fytxt auf ju fchneiben unb fieljt ihr gegenüber

mit ihrem feinen ftrauengefichte ernfter an, atöfonft. „3$ miü e« nic^t

nur, e« ift meine Pflicht."

5Der ©raf lägt bie 3eitang flnfen unb feine frönen tilgen finb

fehr grofc. „W • •
.*

$rau oon #erbec legt befinitio ba« 33uch auf bie «Seite. „Üflijj

Such ©raljam mar mit üKonfieur ^tonarb fo freunblich, meit ein Slnberer

fie intereffirte. 2Hifj £uct; ©raham hat flftonfieur «ßlonarb ausgeflogen,

nicht nur, meit fte ihn nicht liebt, fonbern meit ft<h ein anberer 33räuti*

gam gefunben ^at, ein ©ra'utigam, ber um bie $anb be« ^räuteinö

anhatten mirb mit einer fixerem §anb a(« Sttonfieur <ß(onarb, morgen,

übermorgen, ®ie ftnb gemarnt, 2ttonfieur."

,,©n 8iebe«hanbel!" ruft ber ©raf mit einer unbefchmbtichen

«Kiene.

„Sin ßiebe^anbet, ber oor gmei ©tunben begann", fagt fjrau oon

ßerbec mit feiner SBürbe. ,,©ie fehen, 9ftonfieur, früher fann man
einen JBater nict/t benachrichtigen bon ber Slnfunft eines ©räutigamG."

£>er ©raf h«t fi<h erhoben— unmUtig, aber gegen men? — „Unb
ber ift?"

„3ßonfieur bon ©omberoifle."

„©ombertitte! . .

*

„Grin reifer, hübfeher, gefc^eibter, braoer junger Üttann oon befter

ftamUle."

2ttil bem tarnen ift be« ©rafen 3auber getöft, unb er fär>rt auf:

„©omberoiüe! Cäc^ertid^! (Sin unmöglicher ©atte für unfere einfache

frier; . . . (Sin Officier, ein Cebemann, ein ©ei«heit$Främer! <£r mirb

unfere Sucr» nie »erflehen, er ift ihrer nicht merth- ©tauben @ie, tag

ich caÄ SW&bchen fo megmerfen merbe?"

„Üttir fcheint, ©ie miberfprechen fich auffaüent, üDlonfieur."

„Unb bann ein greunb ^tonarb'd! ... (5« ift fomifch, fage ich

3hnen! 3ct) miü gar nicht, baf er nur einen 23erfuct» macht 1 SDletben

®ie ihm ba$, SDhbame, ich ^* ttc • • • 3< fa0e ^m $otau$ 9iein . .

"

„3ch merbe baß nicht t^un", fagt f£rau oon Äerbec ruhig unb noch

immer fijjenb. „3ch merbe ba« nicht thun, benn ich tiebe Such, ÜHonfieur,

unb ein fo(d;c$ Ultimatum mürbe Öuch unglücflich machen."
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„Un .

.

„3a, üftonfieur £enn Suct? ©rasant liebt Slrmanb Somberbiüe.

„Such (Graham liebt Slrmanb Somberbille!" — ®er ®raf finft

langfam in feinen ßehnfeffel junid, mit geballten $änben unb mit alf

ber rü^renb gefaxten SUifcenfeite eine« natürlichen guten Jone«, ber toie

ber ^ec^ter in ber Slrena fo grajiö« tote möglich ju fterben toeifj.

®raf tfuftignty n>ar in feiner 3ugenb feljr reich unb feljr flatterhaft

geroefen. £>ann hatte er bie Äunft lieben gelernt unb bann n>ar er

geiffboll getoorben unb hatte in aßen Salon« ber $öfe £rium&he gefeiert-

er n>ar bann al« ©efanbter thätig gefcefen, bann hatte er ein ©eilchen

gern gezielt, bann bann mieber allerlei Abentheuer gehabt, bann

für bie Sflatur unb bie 2öett Sinn befommen. dx hatte (Sgtypten be*

reift unb bie £>albinfeln Europa'«. ®anj julefct hatte er angefangen,

einfam ju »erben. (Sr n>ar ba mit breiig Gohren ber SBarer be« »er*

traiften Äinbe« geworben. — Sie fc^ön toar biefe £cit geteefen! 3)a«

fühlte er jefct.

$)a« Stäbchen mar grojj geworben, e« ^atte juerft lieben«n>ürbige

SJcaioetäten, bann liebliche -äftäbchenhaftigfeiten geblaubert. Unb 9£aibe«

täten unb Üßäbchcnhaftigfeiten — $xau bon $erbec hatte Reiben ein fo

elegante« 5(nfehen ju geben gemußt, ba{j Cucty unmerflich mie ein ÜBunber

bon Schönheit unb ©tnftinetion bor ihm ftanb. Unb an biefem regen«

burchfbrühten bämmemben grühling«nachmittage nahm bie SBirflichfcit

biefen frönen £raum in ihre harten 9lrme: „Cuch (Graham liebt Slrmanb

Somberbille!"

Unb ba« £aubt be« ftotjen, fühlen i'ebemanne« fanf in feine

rceiBe, gefchmaeftoü beringte £>anb. ©er Sinb trieb bie 3rocige bumbf*

bröhnenb an'« ftenfter unb e« war namenlo« einfam unb ungemütlich
in bem hohen ©ibliothe^immer unb in bem Snnern be« trafen. 2lber

bie leicht behanbfehuhte $anb, bie fich auf bie «Schulter be« Üftanne«

legte, fiel toie ein Sonnenftrahl in biefe fröftelnbe Dämmerung.

„§err ®raf", fagt grau bon Äerbec mit ihrer fanften »Oeffingen*

ben Stimme. *

3)er ®raf fc^aut nicht auf. „9flabame?" fragt er nur in feine

£>anb hinein. r

„$)err ®raf, toieberholt fie fanft unb eindringlich, »ie tröftenb,

„thun Sie mir bie @hre an, mein greunb ju fein?"

(5r muß jefct auffehen. SDie $öflkhfeit jtoingt ihn baju. (5r ift

fehr bleich unD \*xn ^ll3 c trübe. „33Jein ®ott", fagt er leichthin unb

beifeite, „Sie fönuen jireifeln? Slber tua« . .
.*

„Karbon, 9)ionfieur!" — 3hrc $anb berläßt jefet feine Schulter

unb fie fteht in ihrer leife raufchenben bunflen üRobe neben ihm, beinahe

toie ein ©efuch- „3ch brauche biefe SJerftcherung für ba«, toa« ich faflen

mufc. 3ch bin nun feit acht Sahren in 3hrcm £>aufe, SWonfieur; al«

junge fchn>ar$gefleitete 95Htn>c, nod? umfummt ton ben 9femini«cen$en
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be« 3uti=§ofe« unb »erfolgt »on ber gebämpften Trommel, bie meinen

jungen (hatten an'« ($rab gefettete, fam ic$ Ijiertyer wnb übernahm bie

iDhttterfteUe an ber Seite unfere« lieben fleinen <Scfyüfcling«. d« war
eine fctyöne, eine freunblictye, eine glücflictye £e\t 3d), bie allein ftanb

in unferer falten Söelt ber Grrdufioität, allein unb einfam wie in einet

SBüfte, fanb ein ßinb, ein $eim. 3$ $abe mir ein 3Jfutterrec$t erwor*

ben über ein e$rlic$e«, ^elle«, liebliche« 9fläb$enfjer$ — unb ic$ ^offe,

ic$ tyabe mir auefy ein $reunbe«recfyt erworben bei O^nen, $err ®raf —
trofe ber (Summe oon fo unb fo oiel £i»re« be« 3al)re«, bie ber armen
SBitwe be« JBaren« oon Äerbec ertaubten, cor Oljren (Säften in ange*

meffener £oilette bie Jponneur« Oljre« gaftfreunblic^en $aufe« ju machen ?"

£)ie fronen Söangen ftrau oon ^erbec'« tyaben ftc$ bei biefen 2Bor=

ten teife gerottet unb iljre §>änbe fyaben fic$ feft — fo feft! in einanber

gelegt. Unb ber ®raf fyat fic$ T;alb erhoben unb bewegt abweljrenb bie

§anb. „Sie ftnb unfere $Öol)ltl?äterin!'' ruft er eben fo galant toie

aufrichtig.

(Sie oernetnt läctyelnb. „tfurj, ic$ barf in biefem flftoment fprec$en,

toie bie Sftutter unferer lieben ühicty fbrec^en bürfte, 3)2onfieur? — 9htn

benn, Sie finb oerttebt in ba« üJcäbc$en."

3Honfieur ergebt ficf> jefet oötlig, jä&, fjaftig. „2Rabame . . .?!
*

„O! §ören Sie mic$ ju <5nbe, icb bitte. Unb oerje^en <Ste mir.

(Sie finb tierliebt in ba« 3fläbc$en. Sie wtffen ba« tiielleic$t felber nic^t.

(Sie ijaben c« aufwachen feljen unb Sie Ijaben fic$ oon bem 3auber, ber

ba« füge ®efctyöpf umgiebt*, einftiinnen laffen, wie ton einer fügen ©e*

moijnljeit. Slber jefct, wo ber Slugenbltcf einer Trennung ba ift, jefet

entpuppt fiety biefe @ewol)nljett al« etwa«— (Selbftfüctytigere«. ©, unter*

brechen Sie mid£) ntcf;t, Dftonfteur. Üc$ forbere, mein 9fec$t — meine

SDcetnung biö \n (Snbe ju fagen. §ören Sie \u, beuten (Sie naety, unb

Ijabe i<$ Unrecht, fo werbe i<$ Sie um 33erjeiljung Utten. — (Sie Ijaben

ben erften freier i>ucty'« einen £rinfer, einen Spieler für bie 3u^un f*

genannt — unb mit 9tedt)t oiclleic^t. SWit um fo me$r föedtit, al« 8uct>

tyn nic^t liebt. 2lber nun nennen Sie auety ben 3»*il«« rinen — toa«?

3uerft einen ju geifttollen SDJenfc^en unb bann Grinen, ber ßue^ nie ber-

ftefjen werbe unb enblicb ben ftreunb ^ßlonarb'«! — Unb bieömal tyaben

@ie nic^t nur Unrecht in (tyrer @uc^t, einen geiler p finben, SWonfieur,

fonbern ^auptfäc^lic^ beSljalb, weit Öuc^ Slrmanb liebt unb— aufrichtig!

— mit föec^t liebt. Slrmanb ©omberbille ift ein frraoer junger SWann.

J)ie jungen geute lieben einanber unb fie werben einanber glüefliety ma*

cfyen. ^arbon! Oc^ bin noc^ nicfyt ju (Snbe, ü)2onfteur. Oc^ bitte! . .

.

Sie benfen natürlich oorerft nur baran, i'uety nic^t oon fic^ 51t laffen.

Slber ba« ift nur ber Anfang, unb ba« (5nbe baoon bürfte oielleic^t . .

.

gewig! einmal ber ®ebanfe fein, ^uc^ ju ifjrer ®attin ju ma^en, um
fiefy ju belohnen, unb fie ju beglücfen; fo wirb O^r ®ewiffen fbrec^en.

Slber e« wirb fein« oon JBeiben ber ^all fein, öuety ift ein gerabfinni«

ge« eljrlicfye« ^äbc^en. Sie wirb fic^ Ijeimttcfy franf weinen über ben

&erluft Slrmaub'«, fie wirb O^rem ©efefyle folgen. Unb eine« 5Tage«

Xa Salon. U. 38
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»erben (Sie fo ebfc unb bernünftige ©orte Ijaf^en, bafc ba« gute 3ftäb*

cfyen <Sie ^atb übeqeuot unb halb banfbar ^etrat(;en wirb. — SDconfieur",

— fie neigt fich gutmütig läcbelnb über feinen (Stuhl — „wir Öeibe

fmb in einem Hilter, wo wir unfer $erj nicht mehr fpreeben (offen bür*

fen, fonbern nur unfern 23crftanb. £« ift traurig, aber e« ift fo. Denn
ba« §erj in unferen breifeiger Oahrcn ift nicht mehr — beim heften

nic^t! — ^ingebenb unb epferfreubig, fonbern e« fängt an, egoiftifeh ju

»erben. Unb c« ift uncbel, ben Grgoiemu« fprechen ju laffen. Seicht

wahr, 2ftonfieur? . . . Da« §er^ ift nicht mehr ba in uu«, um ju ge*

niefeen, unb 311 geben, fonbern um $u lenfen. Da« |>erj ift nicht mehr
ba, roie einft . . . nid?t in un« unb nicht für im«. Sßir fönnen höchften«

noch nehmen. Unb wir fönnen nid?t mehr geliebt »erben, fonbern

hechften« befd;enft — Unb wenn ein cblc«, ein echte« §)er$, wie ba«

Ofyrige, ÜHonjicur, einem $lngcublicfe ber (Selbftfucht unb oicllcicht —
ber (Sitclfcit nachgiebt unb für fid; Ijanbelt, bann folgen lauge, ewige,

unerträgliche Oahre bc« Grwaehcn«, bc« SMifjtrauen«, be« 2llter«untcr*

fchiebe« barauf, ber mit jeber sJ)iinute fühlbarer, unerbittlicher wirb. —
80, 9)confieur! 3ch liebe ba« Üftäbcheu, ba« ich c^fle", unb fe^c ihr

®lücf flar im Bereiche unfern £>anb liegen. 2U« ich *W acht Gohren

in biefe« £auö trat, eine fd;üchtcrnc, fchwar^gcftcibetc, mäbchenhafte

SBitwc ohne hatten, ohne ftinb, ohne Familie, ohne ein £erj ober ein

Anrecht auf ber ganjen tveiten Söelt, unb Sie führten mir ba« ^übfe^c

blonblöcfige, fleine, h«lflofe Ding entgegen, ba flammerte fich mein

fehmachtenbe« $er$ an ba« ftinb, unb id; fdnour mir, e« ju lieben, ju

bilben, ju fdnifeen, ltnb e« bem ©lüde entgegenjuführen mit allen mei*

neu Gräften. — borgen, übermorgen loirb 2lrmanb (Scmberbille fom-

men, unb (Sie fyaken jefct ben £>ebcl biefe« ®lücfc« in ber £>anb. Och

habe meinen (Schwur gehalten, üWonfieur. Kuf bie ®efaf)r hin, um
$hrc ®unft gefommen ju fein. Unb boch oiellcicht nicht! Och bin ja

eine grau unb — eine 3)hitter, SDIonficur, unb 9)fritter täufchen fich

oft in ihrer (Sorge unb in ibrer t'iebe. 3c? hap e mid» otelleicht getäufcht

unb ich h flbe Ohnen Unrecht gethan unb <Sie tyaben" — (ba« fprach

grau oon tterbee mit einem fo feinen i'ächeln, bafj man bie Jpcrjlichfcit

burchfehimmern fehen fonntc) — „unb (Sic haben noch immer ba« 9iecht

mir ju fagen, bafj ich eine £hbnn bin unb baß (Sic Imcty nie felbftfüchtig

geliebt haben/'

Die ruhig geworbene £anb bc« trafen fanf oon feinem ©cfichte

nieber unb er erhob fich unb ftredte biefe £anb feft ber Dame entgegen.

„9tciu", fagte er mit leifer »Stimme, „ich fa&e &'fh uic fclbftfüchtig

geliebt."

„Dann bitte ich (Sie herjinnig um 3?er$eihung, ÜDfonfieur", fagt

grau oon tferbec ernft.
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6.

@S mar ber fünfte ftritylingStag ber Söelt. SDtiß 8uc^ ©ra^am
ftanb an bie ©ruft ifyrc« geliebten ©räutigam« gelernt, mar ein

anmutiges ^aar in [einer 3ugenb, in feiner Gtyrlictyfeit, in [einen 3ttu«

fionen, in feiner Siebe. £er ©raf ljatte fiefy abgetoanbt unb fetyritt mit

ftarfen ©dritten an« ftenfter, 5" meinem taufenb bolte 9?ofen herauf*

bufteten. grau bon Äerbec troefnete fiety bie 2(ugen unb SEonfieur brücfle

iljr bie £>anb.

„9iMe glücflicfy fie fein merben!" fagte er.

„3a!" fagte fie unter £fyranen (äcfycfnb. „Unb icfy freue miety ^erj-

innig biefeG ©tücfeS, unb merbe mi<$ beffen freuen, auc§ menn ic$ fc^on

längft fremb getoorben fein n>erbe in biefem ipaufe."

„ftremb geworben, 2flabamc?"

„9catürli<$, Boniteur!" fagt fie freunbüdfc unb luftig. „«Weine

SDHffion Ijicr ift bodj ju (Snbc. %bex i$ »erbe noc$ biete Oftiffionen luv-

ten auf ber großen 2öeft."

„2lber ba$ ift ja nietyt mögfidj, baß Sie fortgeben, üftabame!" fagt

er ungcbulbig. „Wü mem »erbe i<$ lefen, plaubern?"

„9tun — mit 3I)reu ftinbern."

— Gr mirft einen «lief auf ba« $aar hinüber, roetc^e«

etnanber (eife in'ö §erj retete. — „3c§ meine, flftabame, i# bin no$
ju jung für einen ©ett, ben bieö ©cfyaufpiel tagtägUd; bcgliicfen fönnte.

<Sie, fort! Slber betenfen Sie, baß mir nicfyt entbehren fonnen, maä
unfl acfyt 3al)rc Ijinburcty jur angeneljmftcn ®etootynljeit tourbe."

„Die @emoImIjeit banft 31}nen Ijcrjltcfy für biefeä (SompÜment. Slber

e« muß t>oä) fein!"

(5r faßt il)re beiben £)änbe unb füfyrt fie mitten in ba$ Menbenbc

Sonnenlicht be8 refenumbufteten großen ©artenfenfterS. (Seit jener

(Stunbe in bem 23ibliotfycf$immer, mo Um tyre (Stimme mie bie feine«

eigenen ©etoiffen« fo bermanbt unb eljrücty angemutet §at, ift in iljm

ein echtes, ein richtige« ©qü^l entftanben unb in biefem Slugenblicfc

mürbe fic^ biefe« $effifl feiner felbft bemußt.

„Sollen Sie bie SDJeinc merben, ftrau ©aronin?" fagt er jefct

rafefy, elegant, unb boety mit einer tiefen $>erjen8ftimme.

Sie fieljt tyn an. $>alb lactyenb unb boefy mie erföreeft bor Staunen.

„Olein, gewiß. Äönnen @ie mid} Heben?"

„3cfy tljue etmad ©effercS, id? ac^te Sie", fagt enblicty bie fcfyöne

ftrau, inbem fie tief aufatljmenb bie großen, fefnoarjen, geiftooüen

Stugen fen!t.

(Ex fcuf$t. „2ttfo fbricht roirflicfy nur bie 9Jeflejion unb mcfyt ba«

§erj in unferen Oafyren? . . . @ie Ijaben SKecfyt. Stber eöift boc^ traurig!"

(Sie tjebt jefet (angfam mieber t^ren ©lief ju feinem (Sefic^t. Unb

fte reicht i^m freimütig ityre $anb. ,^öagen mir'«. »erbe 3&nen

bon meiner 3ugenb ersähen", fagt fte mit einem tetfen Säbeln.

„Unb idt> bon ber meinigen. 3$ glaube, ic$ fyabe noc^ nie geliebt

Unb <Ste nennen mieb alt!"
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„Unb 9I6enb« am ßamin »erben toir ben grrotyfinn ju uns taben,

unb fräter . . . fpäter ben lieben @ott", fefet fie beinahe coquett Ijinau.

„3a, unb enbHc$ »erben toir tem lieben OMbmäbc^en unfer @etb
»ererben. 21m<Snbe finb toir bo$ f#on 511 greifenfcaft jum $eirat$en .

.

ftrau bon Äerbec ift immer eine ecfyte £)ame in ben Sleufjerungen

ir)re* ©efüfylG. $lber e« liegt für einen 2Iugenbtt<f ein ©Limmer bon

niegeljofftem ®fücf auf bem refignirten ©ittoengefietyt, ber erfte feit r>ie*

len, bieten ftiüberfebten 3atyren; ein ©Limmer, ber fi<$ tangfam unb

roftg bi« p iljrer ©tirn ergebt unb enbttcty feucht in iljrem Sluge tljaut.

Unb fie fenft i&ren Äopf einen Stugenblid §üff(o« unb leidet jitternb in

tyre $finbe Ijerab.

„Oft — ift ba« . . . ba« $er&?" flüftert ber ®raf, inbem er biefe

toeifjen £>fmbe bon il;vcm ©efictyt jtefyt unb fügt.

<Sie fötoeigt. @ie f^toeigt unb füfyft fi<$ bon ben Slrmen iljred

®oIbmäb$en« umfafjt unb bie beiben grauen in bera bunflen unb in

bem fjellen bleibe galten einanber feft umfölungen.

Digitized by Google



ßaHm (tallinu

(Sin grauenbtlb au« bei großen »cbolurton.

8on Dr. »Ib. Söttrtfocf.

Unter ber @c$recfen«regierung be« Äönig« ittobeöbierre, toie ib>

^3itt nannte, a(« btc SBett ©(^aufbiete fafy, toie fie unter bem flaifer

Wero nic^t fc^redttetyer fein fonnten, fanbte eine fjrau tyren !Dol<$ an
einen flttann, ben fie liebte. üDiefer £)olcfy töbtete bie rotfje ^rannet.
£ie ftrau ^tc§ £tyerefie Sabarru« unb ber 3flann Kattien.

£atüen ift eine ber am »enigften befannten ^erfönüctyfeiten ber

Ofebofotion, aber e« ift eine große ®eftalt. SDZan barf ni$t bergeffen,

baß er allein bur$ bie 3Jca$t feiner ©erebfamfeit unb feiner tüfm^ett,

oljne Vergangenheit, ob>e Verbinbungen, o^ne greunbe, im Älter bon

25 3a$ren, bem (Sonoent präfibirte.

„£>a8 ©lut^anton'« tt>irb5)ic$ erftiefen!" fagte Stadien ju Sfobe«*

toterre am 9. 2:^ermibor. Unb am anbern Jage fiel ber $o|>f föobcS*

pierre'«. SDie SRebotution hatte bie ©aftifle niebergeriffen, aber bafür

bie (Suittottne errietet. 2lm 11. $$ermtbor ruhte bie (äuiüotine. £>a*

republifanifche Qrranfrei<h atmete auf unb rief bur$ bie Seit ba«

Sföort: Freiheit! Slber »er toeifj, toa8 ber 10. J^ermibor gebraut hätte,

toenn nicht Pallien, bewaffnet mit ben £$ränen feiner Jtyerefe, ben

©chleier jerriffen hätte; grau Kattien toar e«, toefche bie föebolutton in

ihrer ©tutorgic auffielt. 9)ftt Stecht ^at man ihr ben tarnen „Notre

Dame de Thermidor' gegeben.

St^erefeßabarru« toar eine (Spanierin; in 9flabrib, in bem reiben

#aufe be« ©rafen bon (Sabarru« tourbe fie erlogen. 3$r Vater, ein

geiftooller unb ernfter 2flann, gab feinen tinbern eine ftrenge (Srjieb,ung,

inbem er fagte, bat nux tyierburc$ toahre (S^arafterbilbung möglich fei.

St^erefe fprach brei ©brauen geläufig: ©panifch, f^ran^öfifc^ unb

3talienifch, auch »erftanb fie ein toenig Catein. (Schon fehr früh ent*

tutefette i'id) ibre forderliche Sd?öu!;ctt. Um ihre Qrrjiehung $u bollenben,

braute fie ber ®raf bon ßabarru« mit ihren trübem nach 'pari«.
y)M)t ohne Kummer fagte baä junge 9ftäbchen ÜJZabrib Cebetooht unb

bem ©chloffe (Sarabanchel, toelche« bleute ber (Gräfin SWontijo gehört.

Jb,erefe fam in <ßari& mit bem ganjen ©trahl ihrer fpanifchen Ougenb

an, aber mit ber ©cfyönljeit be« Äörper« oerbanb fie bie ©chbnheit be«

Reifte«. £>ie Äinber blieben mit ihrem Grrjietyer, einem Stbbe, bei grau

»on *8oi«gelouj, bi« im nächften Oaljre ber ©raf nach $ari« fam unb

ein eigene« $au$ taufte.
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3m £>aufe ber ftrau ton SBoiSgelouj fcertebrte in ben SMnterge*

fetlfchaftcn bcr 2ftarqui6 oon ftontcnaty, früherer ^ßarlamcntSrath ton

23orbeanj, ein alter £)on 3uan. 9U$ er ba« junge 2fläbcfyen crblicfte,

fühlte er fich lcibcnfd?aftlich *u ihr hingezogen unb erflärte ihr feine

giebe. 3>ie fec^efmjäfyrigc £bercfe reifte tfm bie §anb unb bie Grhc

mürbe gcfchloffcu. SRati gab ftefte im Schlöffe ton ftontenaty, ton benen

gau$ ^ariS ftrad).

Die SDcarquife ton (^ontena^ empfing in ihren SalonS bie befte

(ttefcllfchaft, bie Seit bcö £ofc$ unb bie Seit be« Reifte«: bie 2)tont*

morenety, Ca 9Cod;cfoucaulb, Cafatyettc, £ametl>, (Sfyamfort u a. 2)te

©offen berfinfterten fc^on ben £)ori$ont, bie bolitiftf;eu SIftrologcn

toeiffagten ein (^etoittcr. 2)ian batte grofje 2)?ü^e, im Wörterbuch be6

3?olfc8 bie Wörter ^M'igcrSnotf), Selaterei, Aberglauben $u unterbrüefen.

9ttan träumte ton ÖetriffcnSfreiheit unb ton bolitifcher ^rei^cit unb

hegte ben frommen SGBunfdj bem 33olfe ©eibe« 3« geben unb ©rob oben*

brein. Die 3Marquifc oon ftontenah mit ihrem lebhaften ©eifte ttnegte

fid> gatr, befonterö in biefem frönen £raume, ihr ritterlicher (Sharatter

gefiel ftd) in bem ©ebanfen einer (Erneuerung ber alten Seit. (Sic

r)atte getoiffcrmafccn fdjou ein Vorgefühl, bafj etneg £age$ i^r $ame
glänzen mürbe. 3n i^ren SalouS t;errfd)ter nicht blojj Spiet, £an$
unb ®efang, fonbern man fpracb auch mit mahrer ©rübcrltchfcit ton

bem 2*olfe.

Ser toirb jemals im Staube fein, alle Urfachen ber franjöfifchen

SReoolution aufzählen? @8 ma're bielleicht möglich getoefen, il)r einen

anberu, meniger blutigen Verlauf bor^ujeidmen. Slber ungerecht ift man
gegen tfubtoig XVI., trenn mau ir)n als einen Äönig ^tufteüt, ber,

unfähig bie®efal)r ju befebmören, fctbft unfähig gemefen fei, fietorauä*

jufe(;en; jeber anbere 2)?onarch f;ättc, bis ju einem gemiffen ®rabe,

feine Sicherheit geteilt. ÜDie SOJac^t ter föebolution tag in ben Zfyat*

fachen fetbft unb in ben Obeen. £)er ftönig mar fd>toad;, toetl bie ®e*

fcüfchaft, an beren Spifce er ftanb, fctbft toller Schwäche mar.

SllleS mar serftört morben, es mußte SllleS mieber neu aufgebaut

©erben. ü)fan beginnt, inbem man als ©ruubfteiu bie Dcclaration

bcr 3)?cufd;cnrechtc giebt. SDic Freiheit bcr retigiöfen Meinungen roirb

oerfügt unb bie Freiheit bcr treffe triumph^t- Ü>ie 23crfaffung begrenjt

bie fechte ber föuigtichen ^rärogatioe. ^aß ^Bcrf ber Vernunft unb ber

^hi^fophtc itti'b fortgefetjt. Der Staat trennt fich oon ber Äirche.

X)ie gefe^gebenbe S>erfammhtng giebt ben ^roteftanteu bie Öüter ihrer

bei ber Aufhebung beö (5bict^ ton Nantes auSgeloanbertcn Vorfahren

jurü(f. 2tüe ßulte finb bnrd; baö (^efe^ anerfannt S5er Staat roilt

ben Gteru^ unter bie bürget tid>c 33crfaffung ftcUcn, aber neue Unruhen

tuerfcen herborgerufen.

^u biefer ^fit g^b ber 2)tarqui$ bon gontenab auf feinem Schtoffe

ben JDeputirten ein ^eft ÜDZirabeau Farn mit lihamfort: bcr Srurm
unb ber Strahl, baö Ütfort unb bie geber, bie 33ereofamfeit unb ber

@eift, jtoei greunbe auf ^cben unb Xob, ein unlöslicher &>iberfr?ruch.
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Sftan bcmcrfte ferner unter ten Slnmefcnten SPcrgniaub, Söarnate,

9?ote«pierre unb Gamille £)e«moulin«.

Seit gerabe 3ean Oacquc* ftouffeau fefyr in ber sJ)cobe mar,

mürbe tiefe« $eft in ftontenar; ein ftaturfeft. 3in <ßarf fpielte ein Or*
Hefter unb junge DfäDcfyen in meipen iileibern ermatteten am Gingange

bie ©äfte ton $ari* mit 231umenbouquet«; fctbft Florian fehlte nic^t,

ber noct; bie <3d?äferfpielc ton Arianen fannte.

SDfan binirfe im faxt unter ben alten Äaftanienbaumcn, bie ft'üfce

auf bem ©rafe wie in 51rfabien, umgeben ton Sölumcnouft. £>ie 30car*

quife felbft f?at f^äter al« „^un^effin ton Gljimar/" tiefe« ^eft in iljren

Briefen betrieben. SDaö £)iner mürbe tlbfclicty burefy einen heftigen

iBinbftoß unterbrochen, meld;er bie Jafel unb töobcöpierre'« ^errüefe in

bie £>öfje fyob.

£)bmol bie Sftarquife ifyrc frönen ftreunrinnen ju £ifd;e gelaben

Ijatte, mar fie bod? bie (Rettin be« geftcö. 9)?an tranf auf iljre ©d?bn*

^ett unb improtifirte 23erfe auf ihre fpanifcr)en 91ugen unb ifyren franjö*

fifc^en ®eift.

33alb barauf burct/lief ber 8d?rei: SJiirabeau ift tobt! ganj ftxant*

reiefy. Hillen Parteien mar er termanbt, biefer berebte SDJann, ber au«

bem ®efjiru ber i)ieDo(ution eutfprang tele bie (Göttin ber ©ei«ljeit

au« bem Raupte 3upiter«.

Unb nun tritt Saüicn auf.

Pallien, melier berftreunb unb ber »$einb Napoleon'« mar, murte

mie 33onapartc im 3at)rc 1709 geboren unb ftarb faft um biefelbe

3cit mie er. Stadien lebte alfo nur fünfzig Oafyre, aber mie biete 3aljr*

fyunberte in biefem Ijalben 3aljrfyunbert! Gr fannte Vitbtotg XVI., bie

töetolution, bie ©d>recfcu«$cit, ba« £)ircctorium, ba« Gonfulat, ba«

tfaiferrcicfr, tfubmig XVIII., bie Rimbert £age, bie üieftauratiou.

Kattien ftammte ton armen Gltern; ber ättarqui« ton SÖercb,

melier fein $ormuub mar, fdu'cfte if;u in« GolUigc; aber Pallien, fetyon

Revolutionär, entrann bem Öocfye, al« er Eaunt fünf jeljn Oatyre alt mar.

Gr mürbe barauf (£d;rciber in bem Sßureau eine« ^ßrocurator« unb

nebenher fe^te er fein t'atctnifcfy unb $riecfyifcr) fort. Willem ber ber*

änberlid)e Äinabe Ijielt c« ba niefct lange au«, er mottle feine Äennrniffe

termertfyen unb -Neue« In'u'juternen, unb fo faßte er ben Gntfcfylufl

^cfyriftfefcer ju merben. 3n ber £ljat ift bie $ucf)brucferet eine ber

beften menfdjlidjenSdnjlen*, baljin gel?t unb ton bafyer fommt aüe3nteU

Ugenj. (Wittenberg fagte: G« merbe feiert! unb e« marb ßicr/t.

tfange fyielt e« aber Radien Ijier auefy metyt au«, mie fefyr er auety

bie Söiicf/cr liebte; er feierte mieber in ba«33ureau jurücf. 2(1« (Schreiber

machte ber junge 9)tann fefyr tortljcilfyaftc ^efanntfe^aften, fo biejenige

be« berühmten 31btofaten Danton, später mürbe er ©cevetair bei

t'amctt) unb beim ©cputirten SÖrouftarct, barauf Gorrector beim Boni-

teur. Gr mar jefet smanjig 3af;re alt, ein großer, fctyön gemac^fener

junget ÜRamt, ber eine univibcrftcl}lid;e 2(njict;uug«fraft au«übtc, babei
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toon energiföem ß^arafter, ba« $>ö$fte erftrebenb unb bor m$t« jurücf*

fcfrrecfenb.

5Da« crftc 2Kal fa^ Kattien feine fünftige grau , bie er für fie unb

für fi$ rettete, in einer ®efellfc§aft bei ber Malerin Sttabame i*e Örun.
grau bon gontenaty Ijatte \\d) malen (äffen, bie Tanten fanben aber ba«

©emälbe ni$t fc$ön genug. $)a toanbte fiefy 3)iabame Ce 33run an bie

§errengruty>e, jufällig an Pallien, unb bat um ba« Urteil berSWänner.

„^Barten <Sie einen Üugenbtuf", fagte Pallien unb nun naljm er ba«

Portrait unb berglicty e« 3U8 fur 3u
fl
wit bem Original. Sit« er nun

ber jungen grau in'« Sluge bliefte, ba geftanb e« fi$ bie ÜHarquife jum
erften 9#al, bafe ifyr 2ftann föon alt fei. SDabet gab Pallien ein fo

etngeljenbe« unb richtige« Urtb,eil über ba« ©emätbe ab, bafj man att-

gemein feine tenntnijj in ber 2ftalerfunft beumnberte. SDer junge Sftann

berbeugte fic$ leicht unb lehrte in ben Ärei« ber #erren jurüct

©laubt man ni$t bie «Seite eine« SRoman« ju (efen, u>enn man
bon ber erften Begegnung jn>ifd;cn 2rf?crefc (Sabarru« unb Pallien $ört?

Slber ba« ganje tfeben biefer §eroinc ift ein Vornan.

Pallien falj bie flflarqutfe bon gontenafy roieber, al« er <Secretatr

bei &tmetlj roar. 3)ie (Gräfin ßamet^ unb ftxavt bon gontenaty fajjen

auf bem ©aleon. Pallien !am unb fuetyte feinen $errn, er fyatte ©riefe

in ber|>anb. „Slleranber ift nicfyt fyier, aber geben @ie nurfyer, »a«@ie
ba tyaben", fagte bie Gräfin, darauf bat fie Pallien, boc$ einen fleinen

(Straufj toeifeer 9?ofen bon einem ©toef abjufc^neiben, raelctyev fiety unten

jtoet ©dritte bom Perron befanb. Staüien eilte unb braute ba« ®e*
n>ünf$te ber (Gräfin, fabelt @ie ni$t berftanben", fragte biefe, „bafe eö

nic^t für miöf ift?' <£r überreizte jefct bie föofen grau bon gontenal?.

hierbei fooüte e« ber Zufall, baj? eine föofe herunterfiel. Pallien na$m
fie föleunig auf unb gab fie natürlich nic^t toieber jurütf. SDann embfa^l
er fiety unb eilte in fein Gabinet jurütf.

2lu« bem £t#ograbljen tourbe allmälig ein <§c$rtftfteüer. Pallien

naljm bie geber be« Sournaliften u>ie man einen 5)egen nimmt Orr

grünbete ba«,/Journal des Sans-culottes", toorau« ber„Ami des citoyens"

tourbe, toetcfyer fietybann in ba« Journal fraternel" oertoanbelte Pallien

ertoarb fid^ balb einen Tanten, er $atte in ber $unft be« ©brechen«
unb ^reiben« feine geringeren ßefyrer al« äftarat unb 3)anton.

Ära 21. 3uni 1791 ertoaetyte $ari« o$ne tönig. SDtefe 9toc$ric$t

erregteben größten Umoillen im33olfe. „Sa«?" fagte man, „fiefinb ab*

gereift? Ijeimlicty fort? (^etoip tootten fie fiefy mit unfern geinten ber«

bijtben unb an ber ©pifce frember Slrmeen $urü<ffommen." 3n ber £b,at

toar biefe näctytli<$e Slbreife ein großer geiler, SBatb baranf ^ejj e«:

ber ftönig ift arretirt! gortan ffanben bie Sichtung bor bem $»ang,

bor bem Unglütf, ber perfönlic^en Stugcnb, felbft bie Pietät für eine

grau. Subtoig XVI. n>ar geflogen, er ^atte auf feine ^rone refignirt,

um feinen Äo)>f ^u retten.

3Me 3D?onard^ie tt)ar nur no($ ein 92ame, ber Slbcl nic^t« at«

ein ?lnben!en unb bie Gonftitutrenbe Sßerfammlung ein e^atten. 3n
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ftranfrcicfc tyerrföte einzig unb allein btc 9Jletnung, biefe Königin bcr

mit
©o fam ber 10. 2tuguft. 9J*an brang in bic Suilerien ein, bie

©c^weijergarbcn würben nicbergemefcelt, ber ftöntg eilte, ©$ufe fuc&enb,

in bie gefefcgebenbe SBerfammlung. Scfct f;atte bie große ©tunbe ge<

fragen. £)er Äönig opfert feinen Styron, bie gefefcgebenbe $erfamm<
lung giebt tfjre Demiffion unb ba« $>olf [ein Blut. 5ln ben ©renken

ftranfreiety« aber fteljen bie geinbe.

Oujwifcfyen war Pallien bei ber (Gemeinbe bon }Jari« gewählt

»erben. 3m tarnen berfelben berlangte er bie üDemolition ber Zffoxc

©aint*35etü« unb ©t. Martin, ber Sriumpfybögen unb aller anberen

©bmbole be« £)e«poti«mu«. „Sßan muff, fagte Stallten, „an ©teile ber

©tatue tfubwig« XIV. bieienige ber 5reil;eit fefeeit/' 2luc$ am 10. 2lu*

guft erfcfyeint er wteber.

Slm 31. Sfoguft fprac$ er bor ber gefefegebenben SBcrfammlung im

Hainen ber (Sommunc $art«. £)er ÜWoniteur bejeic^net tyn al« ben

©prec^er ber Deputation. 2Ber ityn an biefem Sage l^örte, fafy in tym
einen 2$otf«tnbuu.

On einer ber Tribünen faß bie SDfarqutfe bon ftontenab; jum britten

ÜWale falj fie Pallien, fic fanb tytt fctyön, brofyenb, faft f$recflic$. Sin

biefem Sage oerftanb fie bie ©ouberainetät be« $$olfe«. ©ie applaubtrte,

wie
sMe, welche Pallien eleftrifirt Ijatte. ©te backte, baß biefer sMann

eine 3u^uwft fflbt* müffe. 3n biefer (Spccfye ftieg alle Sage eine neue

(Seftalt am $)orijonte empor, aber tute biete fliegen am Slbenb wieber

Ijerab! Do<$ Pallien'« föuljm bauertc langer al« (itneu £ag.

3efot ftanben bic Greußen bereits auf franjöftfctyem ©oben. „Da«
SBaterlanb ift in ®cfaljr!" fcfyrte e« bon allen ©eiten unb fofort ftanben

bierjigtaufenb ^veitütUige auf bem sJ)iar«felbe. Da trifft bie sJiacfyric$t

ein, baß Skrbun genommen fei. SBotylan, fagte ba« wütljenbe $ari«,

fo wollen wir wenigften« unferc inneren fteinbe au« bem SBege föaffen.

Unb nun begannen bic ©eptember-9Me|jeleien, ebenfall« ein traurige«

Blatt in ber (Gefegte jener Sage.

$ac$ tiefen öreigniffen würbe Pallien Bolf«repräfentant Die

Söafylen geföaljen unter bem (Sinfluß ber (Sreigniffe be« 10 Sluguft;

man [durfte in bie neue ^ationaloerfammlung Männer be« ®ebanfen«

unb Banner ber £$at, 2Ule aber wollten bie flfepublit.

(£« gab jivci Parteien, bie ©ironbiften unb bie Bergpartei; bie

erftere wollte ba« Blut be« ftönig« fronen, aber bie (entere fiegte. %m
17. 3an. fagte ber ^rafibent: „3$ erfläre, baß ber (Sonbent gegen Soui«

Gtapet auf £obe«ftrafe erfannt bat." Hm 21. mürbe er jur (Guillotine

gefcfyleppt. Der ©djarfrit&ter ©anfon jeigte ba«£aupt unb bie 9)2enge

rief: „(§« lebe bie'Jiepublif!" grau bonftontenaty bergeß &wei Sljränen:

eine für ben Üönig unb eine für
sJD2aric Slntoiuette Unb bennoc(> rief

auc^ Tie: ,,G« lebe bie iRepublif!"

Pallien entmicfelte im ßonoent eine große Sljätigfeit. !^obe«pierrc

a^nte noc^ ni$t in i^m feinen Biutu«. 9tocbbem in einer ftürmif^en
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©ifcung ber fetter Gregoriu« gefa.qt ^atte: „Die Könige ftnb ba« in ber

moralifchen 2Belt, »a« bic Ungeheuer in ber r^tyfifcfycn", »urbe ba«

Gefcfc gemalt: „£cr Consent berfügt, bafj ba«Äönigthum in granfreich

abgerafft ift/' Ocfet »ar auch ein Robe«picrre auf bie £)auer nicht

mehr möglich-

<Sd)on würben Stimmen laut, man Ijabe bie 9?cpublif gewollt,

aber nur bie £fyrannei gc»cd?fclt.unb fchon bewaffneten fich bie Unju*

friebenen, um bie ©ictatoren }ti frörjen.

33alb barauf »urbe £alücn im Sluftragc be« £om>ent« nach Bor*
bcaur gcfdndt, unb \)kx ift c«, »o £l;ercfc liabarru« in feinem Apcr^en

»ie in ber ^olitil erfcheinen »irb. Sein Apen, nicht rein burch feine

Shcilnaljme an ber Vernichtung ber Girenriften, tuirb erleuchtet unb
mitbe »erben. Eine grau, fchön »ie bie

v
Dcufe ber Resolution, »irb

auf ben funken ^roconful ilnc t'icbe unb if;re «Sonne »erfen.

Borbcaur »ar gegen bie Bergpartei unb fyatte fich gegen bicfcS

Regiment erhoben. Eö follte nun robe«pierrefirt »erben — burch bie

Guillotine. Rur um fo größer »urbe bie ilnjufriebenfyeit unb Un*

ruhe, „ßrieg ben 7tyranncn!" lautete ber allgemeine 9tuf Pallien liefe

jar)lrcid;e Verhaftungen tornehmen. $Bcnn er auch hicrimt ^ci ben

$ricftern, ben Emigranten unb beut 51bel nicht« erreichte, fo ift e« boch

»al)r, bap c« ü)m gelang in ct»a« bie Besblfcrung ut metamorpho*

firen. Borbcauj: »urbe cnt»affnet unb bie rotl;en 3acobincr »uroen au

bie Spifce ber Stbminiftration gefteüt. i&a« nicht San«*Eulotte »ar,

»urbe in« Gcfängnife gefchieft. Pallien unb 'Jjfabeau häuften fo fchrecf=

lieh in ihrem $reiheit«fanatl«mu«, tafj man ihnen anonimte Briefe ju=

fehiefte, »orin man anbeutete, baft man SDiorb mit 9)Jorb vergelten

»ürbe. ü)och baburd; »urbe ba« Scbitffal rer Stabt nur fchlimmer.

Einer ber Guillotinirten »ar ber üNunicipalrath Bignc. 911« er

ba« Sd;affot beftieg »ar ct»a« an ber Guillotine jerftört. 3J?an »eilte

ben Berurtheilten in« Gcfängntjj uirüdführcn, boch biefer fagte, bafe

er fo lange »arten »ürbe, bi« ba« SÖtorbinftrumcnt in Drbnung fei.

£)ic Reparation, bei ber Vigue felbft mit ffütf, bauerte brcioiertel

Stunbe. Sobann fprach er einige ergretfenbe iBorte an ba« Volf unb

reichte fein £)aupt bem genfer. 91uch ber Bürgermcifter sott Borbeanr

»urbe hingerichtet, ©ie Stabt »ar in geuer un t> ^(u t. Unb mitten

unter tiefen Scenett berichtete ein San« = Eulotte an ben Eontent:

„Pallien unb 9)fabcau fyabcn große Ver.ieufte um ba« Baterlanb, aber

fie ftnb noch fehr befchäftigt. Rad; bem £obe ber Rebellen »irb man
rufen; „(5« lebe bie Bergpartei, e« leben bie 3acobiner, bie Rcpublif

ift gerettet!''

$)ic rebolutiouären Verbrechen Pallien« follten aber plöfelich ein

Enbe nehmen. Er »ar nicht ein 3Jcann be« Schrcdcn«; »enn er bic

^tyrannei in Borbeanr einführte, fo gefchah c«, »eil er glaubte, bafj

bie Guillotine für bic Ration, für eine beffere ^ufunft arbeite.

£er SDiarqui« unb bie SDcarquife bon gontenah »ollten nacb

©panien fliehen, ju ihrem 2.{ ater. ben Grafen Gabarru«. grau bon
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gontcuab, eine ®ironbiftin, war mit ber rebolutionären (Strömung ge-

gangen, aber ber ÜWarqui«, ein 9flann be« alten Regime«, wollte nicfyt

[einen £itel, feine ©orrccfyte unb bie Scfytüffet feine« (Scfyafce« auf ben

Slltar be« 5?aterlanbe« nicberlegen. (5r tyatte fic§ »erborgen unb befcfylofj

ba« SBatcrlanb ju r-erlaffcn.

£fjerefe Gabarru« füllte fidj nietyt gtütflicty in ifjrcr ©je, bennoc^

ftanb fie ifyrcm Spanne in ber Stunbe ber öefatyr treu jur Seite unb

folgte iljm. 211« fie auf ifyrer 9?eife burefy 33orbcaur famen, war eben

ein englifetye« Schiff im begriff, mit brcifyunbert <ßaffagieren au« abe*

(igen gamifieu unb SKotyaliften bon 33orbeau$ abjufegeln. 2lber ber

englifcfye (Sapitatn, ein reiner ©efc$äft«mann, Wollte nid;t cljer bie

(Segel listen, al« bi« er bie noety feljlenben breitaufenb granc« Ijabe.

,,&a«", rief grau bon gontenaty, „bie Ceute follten ju ®runbe geljen

um be« elcnben $elbc« willen?" Unb ol;ne auf if;ren Sftann ju Ijörcn,

eilt fie $um (Sapitain unb jaljlt bie (Summe. 2lber biefc £ljat blieb ben

jacobinifeben Offen nicfyt berborgen. ,,£>a« ift bie grau, Welche bie

Slrtftofraten gerettet l)at!" fcfyrte ba« 3>olf unb fiel über fie Jjer, if}x bie

ftletber jerrei^enb. ©ergeben« waren tfyre Sorte: „3c§ bin feine geinbin

bc« 23olfe«, febet meine docarte!" i)er $olf«auflauf würbe immer
größer, mau fetyleppte fie fort. 3n biefem Slugenblicf fam Pallien. „3$
fenne biefe fixem", fagte er ju ben (Sansculotte«. „Senn fie fctyutbig ift

gehört fie bor ba« Tribunal. Slber iljr feib biet $u grojjmüljig einen

getnb oljne Saffcn anjugreifen, jumal »eint biefergeinb eine grau ift."

Chr glaubte grau b.gontenaty gerettet ju Ijabcn, bod; bie £errori|teu

fc^leppten fie in« ®efä'ugnifj.

Pallien geljt fofort in ben Werfer unb giebt 33efeljl, tynen bie

^Bürgerin gontenaty oorjit führen. S3cibcr $erjen fälligen, e« war eine

benfwürbtge (Scene.

„(Sie tyaben miety wieber erfannt", fagte fie $u i$m. — „3a,

^Bürgerin, warum fiub Sie in S3orbeaur?" — „Seil in ^ßari« alle

Seit im Gefängnifc fifct, felbft bie Revolutionäre, unb ic£ bin Wcoolu*

ttonärin."

„Sir finb ntctyt btinb", fagte Pallien mit 9ful?e, „wir wenben un«
nur gegen bie geinbe ber föepublif."

„2lber", fagte fie, ,,e« giebt felbft wafyre ftepublifancr, welche im

®efängni§ feufjen."

„£)ocfy *u 3ljrer Slnflage. (Sie wollten au«wanbern?"

„2lu«wanbcrn? 3cfy fyabe niemat« baran gebaut; wir wollten

naety Spanien gel;en, wo mein 33ater woljnt."

Sftun, Bürgerin, ic$ werbe ©cfe^l geben, ba^ bie Unterfinning

O^rer Slngclegen^eit möglic^ft fcfyneli gefc^ie^t. 2Bcun ber ^Bürger gon*

teua^ nic^t fc^ulbig ift, fo finb «Sie e« auefy nietyt, unb Sie fönnen ru^ig

nad; Cabrio 3U 3l;rem ©ater reifen."

grau b. gontcuaty legte iljre $anb in biejenige Pallien«, tiefer

fanbte ben Gefängniswärter, welcher an ber £fyür ftanb, fort.

„Stellen Sie miefy nic^t oor biefe« berl;ajjtc Tribunal", bat fie.
—

\
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„Slber bebenfen «Sic, icfy würbe bor föobc«bierre nicfyt fidler fein." $)a*

bei na§m er bie $>anb ber (gefangenen unb führte fie an feine ßiptoen,

wie mit einem brüberfi^en ®efü&f. <Sie warf fi$ auf bie Äniee

nieber unb bat um ftrci&eit für tyren Wann.
„(Steden (Sie auf, 2Wabame", fprac$ er, fte empor&ebenb unb an

fein £er* brücfenb; „ic$ fefee meinen tfopf auf« <Sbiet, aber Wa« Hegt

baran, (Sie foüen frei fein."

%m näctyften ÜRorgen fuljr £)err ton ftontenato im ®alobb ben

^breiiäcn ju, offne fi$ naety feiner ftxau umjuMicfen, au« ^urc^t, in

eine ©atjfäute bermanbett ju »erben. (5r fafy ftranfreicfy m$t wteber.

£ljerefe ßabarru« aber beljerrfcfyte fortan Pallien, ben SHcibiabe«

3franfreic$«, unb unter ityrer £>crrfcfyaft atfymetc Borbeaujr wieber auf.

(Sie maebte ben ^roconfut bergeffen, baß er naefy Borbeaur gefommen

fei, um bie SCriftofraten ju fan«cutottifiren unb ju guiÜotiniren. 3)ie

Siebe einer ftrau ljatte ben ©cfyretfcn berbannt Sttictyt aüein fyatte fie

bie ©uiüotine faft abgerafft, fonbern fie Ijatte au$ oft bie £fyore ber

(Sefängniffe geöffnet, biefer f<$recflic$en ©efängniffe, Wo man Weber

tfuft nod; ©rot §atte unb wo fie fefbft fo biet erbutbete. (Sie erjagte,

baß ityre pße bon hatten angefreffen worren wären, beim bie hatten

Ratten £>unger ring«ljerum um bie berljungertcn (gefangenen.

Sin SHobeöpierre mürbe um biefe 3«t ^eimtiety berietet, baß Pallien

anfange, eine große föotte ju Rieten. SBenn er bur$ bie ©trafen

ginge, riefe mau tyäuftg: „(5« lebe ber Detter bon Borbeaur!" 3m
i^eater unb in ben @lub« Ijerrfcfye berfelbe Grntljufia«mu« unb au$
bie Slriftofraten feien für iljn. Üfyerefe T;atte in ben (Sfub« ben ^rte*

ben, bie ÜWilbe, bie Söerjeilmng umfonft geprebigt. 9tocty einmal er^ob

ber <Sctyrecfen fein blutige« £)aupt.

9tobe«bierre rief Staüien jurücf. (5r fam mit größerer Autorität

unb SÖerebfamfeit wieber unb bräfibirte bem (Sonbent bom 2. ©ermtnal

be«3afyrc« II bi« ju bem unbergeßücfcen £agc, wo bie §äubter 2)anton'«

unb Gamiüe 2)e«mouUn'« auf bem 9tawlution«b(afee fielen.

2tm 5. fttorrät erfetyien £I?ercfe bor bem (Sonoent a(« Hnwatt

ber grauen. (Sie fagte u. <u „Bürger, wenn bie £ugenb ba« geben

ter SKebubltfen ift unb Wenn bie 3nftitutionen be« Bolfe« burc$ gute

(Sitten aufrecht erhalten Werben muffen, müßt Hjr bann nic^t (Sure ganje

Slufmerffamfcit auf bie anbere £)älfte be« 3ttenfd&engefcb>c$t« rieten,

welche einen fo großen (Einfluß auöübt? Ung(ücfli<$ biejenigen grauen,

welche, ifyre fc^öne Beftimmung mijtfenneub, bie £ugcnbeu iljre« ©e*

feb,tedjte« bcrlieren, ebne biejenigen be« männlichen ©efc$tectyte« erlangen

ju fönnen. Slber ift e« nicfyt ebenfo ein Unglücf, wenn fie im tarnen ber

^Jcatur aüer bolitifd^cn Stfccfytc beraubt fein foüen, wenn fie ftety in ber

menfc^licb.en (^efellfdjaft al« grembe betrauten müffen? 3n einer 5Ke*

publif muß ofync .S^fif^ a^e« remtblifanifcb, fein. (Sure ©ecrete

^aben ben grauen ben frönen Manien „Bürgerinnen" berfc^afft; aber

möge biefe« fein tecrer^ame fein, fonbern mögen fie wtrHid? bie 33efifc=

rechte be« Bitrgertfmm« erhalten." ^urn Schluß fagte fie; „Bürger!
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Diejenige, n>e(d^>e euety ifyrc intimften ®cfüljle aufbeeft, ift jung, Jtoan^ig

Oaljrc alt, fie ift 2ftutter unb nicfyt mefyr (Gattin; ifyr ^cd^ftcr (Sfyrgeij,

i$r ganje« ©lücf mürbe bic Erfüllung ityrer ©ünfebe fein."

$aum waren menige Jage »ergangen, bajj ber Content bie eblen

©orte ber frönen grau applaubirt fyatte, al« 9tobe«pierre ben iberfyaft«*

Befehl für biefelbe erteilte. 9tobe«pierre mollte Üallien treffen unb ba

er e« birect noc$ nietyt toagte, fo »erfülle er e« inbirect burefy feine

(geliebte.

Pallien proteftirte in ber näcbften Gonoent«fifeung gegen biefe

SBerfyaftung. „Die Singeferferte", fagte er, „ift meine grau. sJMan bat

i&r einen JBoten gefanbt unb i&r fagen laffen, menn fie unterfdjriebe,

bajj fie Pallien al« einen fetyleetyten ^Bürger gefannt fyabe, fo müroe

man iljr bie greiljeit geben unb einen <ßafj in« 2lu«tanb. (Sie aber bat

biefe« mit Snbignation jurüefgemiefen. ©efyet, Bürger, biefc« ift meine
• grau!"

Die Bürger auf ben Tribünen flafcfyten tauten iöcifoll.

Gin glu<$toerfuc£ mit $ülfe be« 'Jiftarqui« be la Ballette mißlang.

<5ie würbe in ein fcfyroarje« tfocfy geworfen auf feuchte« <stvofj unb l;atte

!eine anbere ©efellfcfyaft al« hatten unb SUcaufe.

Unterbeffen lieg sJtobc«pierre Pallien genau übermalen. Die öe*

richte ber Spione, welche noety fyeute in ben Streiten oorljanben finb,

jeigen, wie er auf «Stritt unb £ritt oerfolgt mürbe, <©o tautet ein

©erietyt: „Der Bürger £aüien blieb am 6. SWeffibor Slbenb« bi« jum

<5nbe ber ©ifeung bei ben Oacobineru, nacfyber ging er mit einem

9flann in bie Wue $onore, fie fpracfyen ungebulbig; um elf Utyr gingen

fie über ben <ßlafc Crgalite, Pallien toinfte einem giacre, mir näherten

un« bem ©agen, liefen nac$, tonnten aber nic&t fo fctyneU folgen."

§lu« einem anbern ©ericfyte entnehmen mir, bafj Pallien in ber 9»ue be la

^Jerle au Sftarai« 460 woljnte. (Sin anberer (Spion ift erftaunt, baf$

Pallien bie meifte 3"* &u £>aufe ift unb bei ben ©iicfyern fifet.

9tobe«pierre triumpljirte in feiner Dictatur. (£« fyerrfcfyie nur noefy

bie ©uiüotine, bie allerbing« fcfyon brei Oafyrljunberte früher unter i'ub*

wig XII. befannt mar. $lber neu mar e«, bafj man lactyelnb in ben

Stob ging. 2ll«$)err oon 2)Jale«$erbe« ba«<Scfyaffot beftieg, glitt er au«.

„SÖöfe SBorfiebeutung!" bemerfte er Reiter. Die ßh'roubiften ftarben, bic

üflarfeittaife fingenb. greift, ©leic^eit, Srüberlicfyfeit — unb ber

£ob! 2luf ben Marren maren alle ©tänbe oertreten. £tne ber legten

£obtenltften oerjeic^net unter 12,000 Dpfern: 3871 Bauern unb 8tr=

beiter, 2212 £anbmerfer, 1273 Bürger, 767 ^riefter, 715 (Sotbaten,

718 grauen aller (Stänbe, 639 Slbelige, 585 Slboocaten, 539 gabri*

fanten unb flaufleute, 156 Domeftifen, 76 attebiciuer, 73 2flatrofen,

49 getyrer, 46 Literaten, 21 (Scfyaufpicler. Dabei machte man fiefy ba«

Vergnügen, in ben Marren Ceute ber entgegengefefcteften ^arteiricfytung

nebeneinanber fortjufüljren, mie j. B. Ce ß^apclier mit ber £er$ogin

oon (ärammont. Sin (Stelle ber Jöaftiüe maren jur <§cfyre<fen«jeit

48,724 @taat«gefänguiffe getreten, mit metyr al« 200,000 politifd^en
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(befangenen ooftgepfropft. 2ftan mußte eilen mit ber ®uiÜotine, um
lieber neuen Geeinten ^(afc ju machen.

2£erefe Gabarru« fafc traurig in tyrem Äcrfer. SDcit einem WUle
erlieft fie bie @rlaubni§ in ben $of fjinabfteigen ju bürfen, um £uft }u

fdjöpfen. $)a« erfte Sftat af$ fie Ijieroon ©ebrauefy machte, fiel ein

(Stein ju iljren güfjen nieber. (Sie nafym tyn auf unb faty Rapier baran

befeftigt, toorauf getrieben ftanb: „3$ tuaefce über $)ir, gc!)c jeben

Slbenb in ben £>of fyinab, iety merbe nal;e bei ©ir fein." (sie eifanntc

bie <Scfyrift Pallien«. 3fyr £)erj mar bot! greube, boll Hoffnung, »oü

Ungebulb, fie meinte. $)odj bie greube bauerte nietyt tauge; nad; acfyt

Jagen fyorte plöfcticfy bie ©unft, in ben $of ju getyen, auf. i)ie ^olljet

WobeSpierre'« fyattc 31t fcfyarfe Stugen. Unb fefter fetyfofe fiefy bie finftere

(^ruft ber Unglücfticfyen.

3n berfetben &e\te lagen nodj auf bemfetben (Strolj gtoei anbere

grauen, frtbty ®race £alrbmpte (Slliott unb 3ofep$ine Saferer, Söitme

be$ ©eneral SÖcauljarnaiS, fpäter Äaiferin 3ofcp&ine.

bitten unter biefen ©lutorgien berfügte töobe«pterre einen ©Ott;

berfetbe tourbe am 20 ^rairiat etngefefet. £)a8 franjbftfcfye S3olf glaubte

mieber an ein fyöctyftc« SBefen, an bie UnfterMtc$feit ber Seele, benn

ber SDictator ^atte e$ befohlen.

SRobeSpierre fcfyien jefct ben SBeg ber Politiken ßtugljeit betreten

3U tootten, boc^ e« mar ju fpät. Sex Scfyrecfen, ben er gegrünbet, mar

ftärfer geworben als er fetbft.

Um biefe &e\t erhielt JaUien eine« borgen«, eömar ber 4. £tyer*

mibor, getyeimnifebott einen £)otc§. Äein SBort baju. (Sr Ijatte Sftiemanb

gefetyen, berifm gebraut. SDie SÖaffe tag aufbem £if$e. Orr betrachtete

fie genauer unb bemerlte ein fpanifcfyeS ©appen.

SBalb barauf begegnete er SftobeSpierre. SÖeibe reichten fi$ bie

§anb unb blieben fte^en. $)rei Marren 23erurt$cÜter fa^en fie bor ifjren

tlugen borbcifaljren, es fam no$ ein bierter mit lauter grauen. föobcS*

pierre toanbte bafi |)aupt ab. „21$, memt bo<$ aöeüRenfc^en tugenbtyaft

mären", fagte er, „bann fönnte man bie Öuiüotine berbrennen. ©enn
1$ bebenfe, baß no$ fo biete —" unb er na$m eine gifte fyerauS, mo*

rauf auefy ialtien ftanb.

„£)te fc^ne (Sonne!" fagte Statticn. — „Stber e« ift tti$t gut,"

fu$r er naety einer ©eile fort unb jeigte auf bie Marren, ^ba^t man bem

33olfe aüe jage folcfye (Sc^aufpiete giebt."

„?lber, wer giebt fie benn?" fc^rie JHobeßpierre unb ftampfte mit

bem gufee auf.

„3cfy nici^t", ertoiberte Kattien.

„Unb icfy auc^> nic^t, ed ift bie ©ereetytigfeit be« 33ottc«."

iaUicnocrtangtc,9?obe$picrre foüe toenigftenö bie grauen freilaffen.

tiefer aber meinte, Pallien u>äre fein 9ftaun mc^r, feitbem er berliebt

wäre.

©eibe Ratten einen heftigen SBortloectyfel unb fc^ieben at« geinbe.

5Die oer^ängni^bollen Jage beß J^ermibor (dritten oorwärtß.
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<Satnt«0uft fagte im (Sonocnt, bie 9Jepublif bebürfe eine« Cannes ton

®enie, ftraft unb i*atrioti$mu$, um ihm bie öffentliche (^eiratt ui

übertragen, eines ÜRanneft, ber baö Vertrauen cinc$ i;oIfcö genieße

itnb biefer )Slam\ fei föobeöpierre; er allein fönnc ben (Staat retten. —
Die (Ecmik'6 bcrathfchlagtcn bie gan^e "D^acht, aber alö bie (Sonne fich

erbob, war Wcmanb gewappnet. 9?ur ein einziger 3)iann wagte einen

Dolch }H geigen, DiefcS war ber Dolcb einer grau.

211« WobcSpierre oerfüncete, ba§ er allein ba3 $aterlanb lenfen

Wolle, fagte Rarere: „Diefc üttcre ift feine ii>entrtf;eilunq."

<So ftauben bie Sachen am 7. Jbcrmibor. ^amonrette, berSifchof

t>on Orleans, wurce hingerichtet. Crr fafe gcrabe bei Jifche, alä man
ihm feine ä>erurtbci(nng mittbeilte. Gr fprad; in größter SKuljc oon ber

Unfterblicbfrit ber (Seele mit einem o^ucr unb einer 33ercbfamfeit, bafj

alle ^Inmefenben ^ingeriffen waren. Doch fie fonnten ilm nicht retten.

DicfcS (heignif? erregte bebentenbe Slnfrcgnng. Der (Scharfrichter

(Sanfon aber Ijattc feine (Gebühren erhöbt. (Sr ^atte feljr oielc Soften,

fagte er, für feine ®e$ütfen, alle bie ^ferbe unb Starren, man müßte

ton jefet an baö Doppelte jablen.

iallien toar um biefc 3eh &aIb laut, balb fchweigfam; er hatte

ba« ftieber, er glaubte ben Job in feben, er träumte, er fei im ©e*

fängniffe bei feiner Sbcrefe unb er wollte fie befreien.

Wocfj einmal bat er um bie Befreiung feiner (beliebten. — JRteß

mal«", antwortete Dfobetfpierre, „benn bie Bürgerin ftontenah »!* ^,

Welche Did; oerborben fyat. Du l)a)t ihretwegen bie 9?epublif oerrathen,

ihretwegen ^aft Du beine ftolle in 33orbeaur gcwechfelt. (Sie fyat Dic£

geleitet wie ein ftinb"

hiermit war bie Unterrebung abgefchnitten. Sin bemfelbcn Jage
erl;ielt Pallien folgenben ©rief:

„De ta ftorce, b. 7. Jfyermibor.

„Die Bürgerin 5<>»tenah an ben Sßiirger Pallien.

„Crbcn würbe mir angezeigt, bafj ich morgen baö Schaffott befteigen

foll. Daß ftinimt fehlest mit einem Jraume, ben ich »ergangene s32acht

hatte: SKobcflpicrre eriftirt« nicht mehr unb bie (^efängniffe waren offen

— aber Danf Gnrcr Beigibt, loirb fich balb Wemanb in Sranfrcic^

fähig finbeu, ihn ju rcalifircii."

Pallien antwortete: „beruhige Dich, ich ^be Ehith"
Unb unter (Stürmen nnb Jobcn fam ber oerbängniiitr-ofle neunte

£he™ibor. iDiach bem „3)tonitcur" war ber Verlauf ber (Sifcung

folgenber:

2U8 9?obe8picrre erfreu, fchric man ton allen (Seiten: „lieber

mit bem Jhrauncn!"

Pallien: „Och bitte um*« 2Bort. Och habe geftern ber <Sifcung ber

Oacobincr beigewohnt; ich gitterte für baä HaterlauD: ich f
a h bie ttrmce

beö neuen (Svoinwcll fia; bitten nnb ich bewaffnete mich mit einem Dolche,

um baron gebrach JU machen, wenn ber (Sonoent nicht ben *D2uth hatte>

bie Auflage ju oerfügen. (Pallien jeigt feinen Dolch- lebhafter JÖeifall.)
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©ir trotten triebt, ba§ bie Unfcfyutb unterbrüeft »erbe, mir motten @c*
reetytigfeit. (^eiier ©cifall.) £er 2flann, toelc$er auf ber Sütyne fte$r,

ift ein neuer ßatilina."

ffiobe«pierre: bitte um'« ©ort."

lieber mit bem gerannen, nieber!" tönt eS roieber bon otlen

(Seiten.

Stadien: „ttdj beanrraae bic Ärrctirung $Robe«t>ierre'«."

(5ine €timme: „(S« ift bemiefen, ba« 9?obe«üierre un« oe$errfc$t

üWeljrere SJitgtieber: „3ur Slbftimmung!"

$)ic Slrretirung 9tobe* oierre'« mirb mit Crinftimmigfeit befetytoffen.

Sitte ergeben fid? ron itjrcn (Sifeen unb Kufen: ,,@« lebe bie gretyeit!

<g« lebe bie 9?epublif!"

£)a« mar ber neunte £l)ermibor.

2lud> <Saint-3uft, ber Reifer WobeSpierre'«, rourbe berfcaftet, ein

2Hanu ton tjöefyft eigentümlichem Gljarafier. (Sinft fafy er in (Stras-

burg einen (taaenbfreniib mieber, einen Cfficier, ber fiety föulbig gemalt

fyatte. Gr brüeft iljn an fein $crj unb ruft: „S)er $tmmet fei jroeifac$

gelobt, meil iety £)id? mieberfolje unb rocil iety au einem 9)ianne, ber mir

treuer ift, ein grofcc« $3cii»icl ter ($ere$tigfeit geben fann." Sftit

biefen ©orten menbet er fidj gegen feine (5«corte: „^olbaten, tljut Sure

^flictyt." .«Der Cffcicr umarmt ifyn unb giebt bann ba« 3*t$en \u

fcfyiejjen mit bem 9(ufc; „(*« lebe bic ftreifycit!"

iDian meiß ba« Ucbrige, man fennt alle <Sc$reefcn ber testen

SRcife 9cobc«bicrrc'« oon feiner 33erl?aftung im (Startfyaufe an, roie er

mit &erf$offencn iiinubaefen in ben ßoiment gebraut toarb unb mie

fein l'cben auf ber (Guillotine fcfytojj.

2lm 10. Sfycrnubor, bem £age, ber al« £ebe«tag" für £1jerefe

Gabarru« beftimmt mar, mürbe fflobc«bterre Ijingerictyict.

3u 1$ari« fyerrfebte Subel unb greube. £)ie $)ie$ter befangen ben

3Tag, brübcrlicbe geftiuable mürben beranftattet, bie X^eater fbielten

ibre beften (Stüde, überall ging e« feierlia) l;er. 9iiemal« mar man
luftiger in $ranfrei($. &ie ^cfängniffe Ratten fi($ geöffnet, c« gab

nur noa> freie Söriiocr.

„Tiefe« ift ber fe^öufte Jag für bie ftretljeit", fagte Pallien im

Content. „£ie 9itpub;if triutupfyirt unb giebt ein ©eifoiet, bafe aüc

Sttyrannen ber ©eil fallen muffen. Sl;erbiuben mir un« jefet mit unfern
sJJcitbürgcrn, ber 4-obeotug eine« graniten ift ein fteft für bie trüber»

Ityfeit."

£ic begriff erui'g für Pallien bauerte inbe§ nia)t tauge, $ünf

©ed;cn uaa) fciuiin SLrtutitpty tut Content mürbe er au« bem Oacobiner*

club auftftfftotcn. tferoiicur marf iljm ror, ben ätjrannen nia)t au«

l'iebe jur (yrcifyeit ai gi griffen \u baben, fonbern au« (Sigeunu^, um
feilten }JU$ ju erbattcu. Hiau niac^tc Pallien Den iirieg, rocil man tyn

auf be.u stiege \i\v £>icta ur glaubte.

Häuften ^a>\c ic^Iob orau Jatlien, begleitet bon gröron unb
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üflerlin be £$tom>iüe heroifch ba« Zffox ber Oacobiner, ohne baß 3e*

manb ton $>enen, melche fich oerfammeln motlten, ihr bie ©chlüffel ju

nehmen toagte; fic fagten nur: „iiefe frrau märe fclbft fähig, bie Pfor-

ten ber $ölle ju fließen."

Pallien'« ©tern beginnt }ii bleichen, aber frrau Kattien ftefgt in

einen neuen $immel ihrer Berühmtheit. Unter bem £)irectorium

fommen bie ftrauen pr Geltung , bie 2l$t toeid^t bem gächer. £aöien

ift nur noch ber (Satte ber Königin, aber er ffat noch nicht abgebanft.

3m 21. 3an. 1795 Ijatte ber Content ein geft berfügt, jur

Heiligung be« 9. £ljennibor unb bie erfte geier biefe« £age« fanb am
9. £hermibor be« 3ahre« III. ftatt. grau Kattien ^atte an biefem

Jage ein große* ©anquctt borbereitet unb bie bebeutenbften ^eputirten

aller Parteien eingelaben. £)en erften £oaft breite tfanjuinai« auf ben

9. S^ermibor; fobann folgten £oafte auf bie iJeputirten, auf bie repir

blifanifche 2(rmee, auf bie grreihett unb Gleichheit, auf ben Venera!

Äo«cui«fo unb entließ auf bie grau Pallien.

SDie Bürgerin gontenaty hatte am £age ihrer 23erheirathung mit

Pallien ihre ©alon« eröffnet. Söie fd^on früher in Sorbeour, betrachtete

fie fich auc^ in ihrer jefeigen (Stellung al« eine grau mit ^oütif^er

Sßtffion, unb fie berftanb e«, ftch einen jiemlichen Einfluß ju oerfc^affen.

§ier, in einer Soiree bei grau Pallien, in ber ftr^ron, be ta

#arpe, (Sanier u. a. erfc^ienen toaren. mar e« auch, baß man einmal

oon bem Brigabier Bonaparte fprach unb beffen ^rgeij. Bon ben

ü)amen mar grau oon Beauharnai« gugegen. Diefetbe meinte, baß

granfreich feine Reiben nicht in'« ©efängniß toerfen bürfe, ba e« ber

felben jur Bertheibigung gegen bie geinbe felir nothtoenbig bebärfe.

$)er €>alon ber $rau Pallien mar ber berühmtefte für ßonoerfation

unb £anj gemorben; bie ©panierin tanjte Ieibenfc^aft(ic^ unb fchön.

£)abei hatte fie ein lebhafte« unb tiefe« Gefühl für Äunft

Sine« iage«, al« fie allein maren, toarf fie ihrem Spanne Langel

an (Energie oor. Sr^erefc hatte Unrecht. Pallien fonnte fo gut toie

Barra« in ba« £)irectorium fommen unb fich bann tootlüftig ber ent«

fräfteten SReoolution ju güßen toerfen, er fonnte rate gouch<$ Sftinifter

eine« Äaifer« toerben, aber er liebte bie föepublif um ihrer felbft toiHen,

bie SRepublif mit ihren ©türmen unb ihrem öärm.

Pallien beunruhigte burch feinen ©hrgeij unb hauptfächlich burch

ben @hrgei$ feiner grau alle Grhrgeijigen. ÜDcan fürchtete immer eine

Ueberrafchung. ÜDefto fchneller tourbe an feinem gaü gearbeitet. IDiefer

äflann, melier an ber (bemalt Zl)üi nehmen fonnte unb fich gang ber

Leitung einer grau überließ, berlor allmal ig feine Popularität. £>ie
*

Tribünen, toelche ihn fonft fo enthufiaftifch begrüßten, toenn man ihn

balb be« 9?ohalt«mu«, balb be« 3acobini«mu« anflagte, fliegen, toeil

anbere ©eftalten am $orijont emporftiegen. Sluch in ben ©alon« be«

Directorium« toar er nicht gern gefehen.

Gin neuer Gram fam hinju. £)er (Siferfüchtige oertor feine f^rau

unb mit ihr fein Vermögen unb fein ®lücf. Jherefe hatte ihm in ben

Der €«Ion. II. 39
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(tycfaljren bcr SKebolution bic £)anb gereicht, fic Tratte i!jn felBfi gerettet

3ljre Qrbe mar nur ein 3ufall; fic ljatte iljm iljre ©c^ön^ett unb iljr

3$crmtfgen gegeben; fic &etgtc i§m feine Söeftimmung, aber bc ei nietyt

ben (Gipfel berSDfacbt erftieg, tocrliep fic i^n. Pallien backte nidt)t baran,

feine o=rau anjuflagen; er Bcflagte bie Grreigniffe, meiere er ni<$t Be*

berrfetycn tonnte; er fctyulbigte fi$ felbft an, bafj er feine £age in bcr-

liebtcr £Vrmeid?licfcung »erbracht.

Qx fanb fi<$ allein unb berlaffen. £)a Befc$tof? er ju fiteren, um
weit, meit t>ont SSatcrfanbe Sitte« ju bergeffen unb feine $ulje mieberju*

finben. 23om General SBonapartr erhielt er bie (JrtauBnijj ben 3ug na<$

Ürgtypten mitmadjen ju bürfen, nad) bem Öanbe ber Cleopatra. 21$ ! mie

erinnerte iljn biefer Warne an fein $8eib.

SDIabotnc Kattien unb Üftabame ©eauljarnai« Ratten ftc$ bei *Bona»

parte für Kattien oermanbt unb biefer mürbe in Sgtypten gum Slbmtni*

ftrator ber SDomainen ernannt. Slber ©onaparte liebte nur SWafc^inen

feine« SBitlen« unb fo mürbe Kattien'« (Stellung balb unhaltbar. Sil«

er ftety 1801 mieber naety ifranfrcicty einfctyiffte, mürbe er untermeg« oon

Ctorfaren gefangen genommen. Grr fam naefy Conbon, mo ber üflann be«

9. £ljcrmibor mit grofjem (5ntfmfia«mu« aufgenommen mürbe.

©onapartc oerjielj Kattien bie engtifc^cn Obationen nic$t, er mar

in <ßari« unmöglich gemorben. £allepranb unb ftoufy* bermenbeten fic$

für tljn unb er mürbe (Sonfut in Slticante.

Stallten reifte fofort ab. Gr mußte über ©orbeauj. D, meldte

(Erinnerungen bemächtigten fic$ Ijicr feiner. 2lber er blieb nidt)t lange

fort, <£r mar in ^5ari« geboren unb foütc in $ari« fterben. 3n (Spanien

mürbe er tränier al« in $ranfret$. ©eine testen £age lebte er in

•pari« franf unb bergeffen, arm unb oerborgen.

92ur einen einzigen ftreunb fanb er mieber in ftrau Pallien, meiere

ftürftin oon CHjimati geworben war. (Sie befugte ityn öfter unb jmang
ii)H Untcrftüfeungen anjuncljmen, meldte er jurüefgemiefen hatte.

(5« rollten bie Mbvc rahin, Pallien mujjte Bucbftäbli* :Votb leiben.

$)a mürbe fein ©ctyictfal im Oaljre 1820 zufällig tfubmig XVIIL Be*

fannt. £)crfelBe Bewilligte iljm eine ^ßcnfiou au« feiner ^ribatfaffe;

ber 33olf«triBun mar su arm, bie Slnna^me ju oermeigern, unb fo

gefW e«, baß ^Derjenige, melier ben £ob Cubmig'« XVI. bolirt

unb Cubmig XVII. im ©efängniffe gehalten $atte, bon bem »rote

i^ubmig'« XVIII. leben mufjte. £)oc$ nic$t lange genef* er biefe ©o$l*

tbat, er ftarb noc$ in bemfelben Satyrc. Dunfel mar feine ®e6urt,

bunfcl fein Job.

Xljerefe (Sabarru« bagegen mar al« jjürftin geboren unb fic follte

al« ^ürfttn fterben. Sie fyattc£>errn bon ftontenaty berlaffen, umiljnbom

(Schaffott ju retten, fte berlicfe Kattien, um bie föebotution ju rcrlaffen

unb Ijeiratfjete ben (trafen ßaraman.

®raf (iaraman mar auc^oon ber ^ebolutton ^art Betroffen morben

(Sr mu|te au«manbcrn, unb mäljrenb Pallien bon feiner republifanifa^en

gxber lebte, berbiente er fid^ fein ©rot burefy feine SBioline. <£r lic^ fic^
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in Hamburg niebcr uno teerte hier bic &unft, melche er liebte, wie

£oui$ in ber (Schtoeij in ber Sföathematif unterrichtete. £)a$

tft bie SBoljlthat einer guten Crrjtehung ju einer 3*it fco Oeber nicbt«

meiter tft als ein einfacher SBürger.

(Saraman mar ein ^acbfomme ber ftürftin oon (£$imaty. Qx tcble

mit fetner fpamfchen ^rinjeftin in (Shtntah- SHle ©eibe flünfllcr, tourbe

ihr §au« gcmiffermafecn eine Stfabemie für Äünftter, dichter, c^'c^rift^

fteüer; Xtyattx, Malerei unb SJhtftf Ratten rolle* ^Bürgerrecht in bem

alten (Schlöffe.

Unb fo lebte fie bi« jumüMonat Oanuar be$ Sahree 1835, immer

geliebt, immer gut unb immer jung, üttan cr^Mt fich, baß man bie

flttutter faum ton ihren Rednern hatte untertreiben fönnen. ftte fie

einft in ber italtenifchen Oper mit ihren brei jöc^tern in einer 8oge

faß, fragte man, toer biefe tier frönen (Schmcftem mären.

$)ie Grjie^ung i^rer Äinber leitete fte mit ber größten (Sorgfalt

unb »erlief ihnen namentlich bie Grigenfchaften eine« großen $erjen$.

On i^rer legten (Stunbe ließ fte fich in einem Öehnfeffel auf ben ©alcon

be«@chlcfjeö tragen. (Siemanbte ihreSlugen gen $ari«, gegen (Spornen,

gegen bie (Sonne. 3tyr ganje« geben ging an ihren Slugen oorüber.

„Sich", fagte fie, „mar eß ntebt ein £raum?" «Wach biefen Korten ber*

fchieb fte.

89«
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Cin 8ufHptel unb eine ©eföid)te bti „großen 3abr^unb«Tt«".

»on $anl tiinbau.

$)ie ^ranjofen nennen 3. ftr. föegnarb ben bebeutenbften Suft*

fpielbichter ftranfreich« nach ÜHoltere; unb Voltaire behauptete fogar,

totx fein (gefallen finbe an töegnarb, fei nic^t fcerth, 2Mtere ju be*

tounbern. Einige ßuftfptele btefe« leic^tfinntgen unb toifetgen Dichter«

haben fich bi« auf ben heutigen £ag auf bem Repertoire be« ZWatrt

8ran$ai« gehalten; „ber ©pieler", „ber Unioerfalerbe", „gtebe«toltyeit"

erweitern feit mehr benn 150 Oahren ba« parterre ber erften franjö*

ftfehen ©üfcne, unb fo lange e« noch Öeute giebt, bie über Unfmn lachen

fönnen, borau«gefefct, bafj biefer Unfinn toirfltch fomijch ift, fo lange

werben föegnarb'« Cuftfpiete nicht ton ben JÖrettem aerfchunnben.

föegnarb ift alfo für granfreich unfterblicr). 3n $)eutfchlanb ift er faft

unbefannt Sftetne« ©iffen« ift er gar nicht überfefct. ßein ÜJlenfcb

befümmert ftch um £)a«, n>a« er getrieben hat, feine 3ntenbantur

benft baran, feine ©tücfe jur Aufführung ju bringen, unb fein einige*

feiner ©erfe hat in ber „©ibliothef au«länbifcher (Slafftfer" eine «Stätte

gefunben. ®anj jufällig unb ganj ungerecht ift bie ftiefmütterliche ©eife,

mit ber toir ©eutfeh? ben au«gelaffenen granjofen behanbeln, alierbing«

nicht — Üfegnarb toirb oermöge feine« Talente« niemal« populär «
SDeutfchlanb »erben fönnen, aber Jebenfall« ift er ju bebeutenb, uro

tobt gefchtoiegen ju »erben, unb ju tntereffant, um Nichtbeachtung ju

oerbienen.

können feine SÖerfe auch ««en SJergletch mit ben 2fletftern>erfen

be« gebiegenen, philofophifch gebilbeten, moralifchen unb belegenen

SKoliöre nicht beftehen, fo enthalten fte boch eine güüe föftltcher Grin*

fälle, unbeweglichen $mmor«, eine Üftunterfeit unb ftröhlichfett ohne

(gleichen — unb e« ift nicht fo leicht, luftig ju fein; man frage nur bie

Öuftfpietbichter unfercr £age. J©ct SMoitere ift bie Äomif faft imroer

nur ein Sflittel jum 3md; feine Äomif hat ftet« eine fcharfe ©pi&e,

bie tfächerlichfeiten unb Cafter an bernmnbbarer ©teile empftnblich trifft-

SRegnarb'« ift ohne £)orn, unb toenn e« ihm gelingt, ba« 2lubito*

rium burch feine #eiterfett anjufteefen, fo hat er erreicht, n>a« er looüte.

©ein einzige« ©eftreben ift, (5afu« ju erfinnen, „bie lachen machen",

fcabei ift er in feinen Mitteln burchau« nicht mählerifdt): auf eine ftarf

gepfefferte Pointe, auf eine 3®eibeutigfeit, unter Umftänbcn auch auf

eine berbe 3ote fomrat e« ihm gar nicht an; um bie fflöa^rfc^ctnlic^feit

fümmert er fich niemal«, ©ein ©til ift fehr flott, aber oft auch W
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incorrect; bie SBerfe finb ungemein lebenbig unb feiert, aber ohne alle

$oefie unb bi«weiten gerabe^u entfefelich trioial. frür un« ift ein großer

Etyett ber SRegnarb'fchen <5päße ungenießbar, nur nehmen Slnftoß an

SDtngen, btc ber leichtlebige ftranjofe mit ber größten ®emüti?(i$teit

unb ber größten breite erjagt; beranftänbigen (äffen fich aber biefe

ßuftfpiete nicht, ohne baß man ihnen einen erheblichen 3Tt>etl ihrer

charafteriftifchen Gsigenthümttchfett unb auch — Gerjeiljung! — ihre«

föeije« raubt. 3)e«halb mögen bie berufenen in ©eutfchlanb föegnarb

unbeachtet gclaffen haben unb be«hatb ift er unbeachtet gebneben.

Gr« ift erflärlich, aber febafcc. 3ftan fottte boeö wenigften« Crtroüfl

ton ben SBerten eine« Sichter« wiffen, ben bie fjranjofen einen ihrer

ßieblinge feigen unb ber biefe ®unft auch berbient. Vielleicht führt

un« ber Seg, ben ich einklage unb auf bem ich ben beutfehen Sefer

mir gu folgen bitte, bem £iele näher. 3ch Witt eine Gegebenheit erzäh-

len, Welche föegnarb ben (Stoff ju einem feiner beliebteften Cuftfptele

„ber Uniberfaterbe" gegeben hat. ©ie ift an fich pifant genug unb

gewinnt baburch für un« noch an EBertt), baß fie un« bie willfommene

Gerantaffung bietet, eine« ber heiterften franjöfifchen ßuftfpiete etwa«

näher ju betrachten. £)ie ®efchichte — ba ber Ort ber $anblung unb

eine große Snjahl leicht ju controtirenber (Sinjelheiten mit aller ©e*

ftimmtheit angegeben unb bie hanbelnben ^erfonen namentlich aufgeführt

werben, fo läßt fich $x M** ^räbicat tt>o( nicht beftreiten — fteht ganj

berloren unter ben 9?otijen, welche einer ber SBergefjenheit anheimgefal«

(enen £ragöbie „Les Jammabos" angehängt finb. Stegnarb bat fie

unbebingt gefannt, aber bie Quelle berfchwiegen. £)a« alte „ I Ijeate

i

bictionär" hatte aber bereit« jtamtdf babon baß töegnarb auch in bie«

fer ©ejiehung in bie gußftavfen 2Miere« getreten war, unb ,,ba«

^Brauchbare genommen hatte, wo er e« fanb". „Sftan behaupter, heißt

t« in ber 9totij über ben „ßegataire", „baß eine wirfliche Gegebenheit

bie 3bee ju biefem @tücf gegeben hat." 3$ Witt biefelbe getreulich hier

berichten unb nur in ber SDarftetlung mir bie Freiheit be« ßrjählen«

fleftatten.

Gr« war ju Anfang be« ftebjehnten Oahrhunbert«; Richelieu ftanb

auf ber Jpefic feiner 'JJJacbt unb hatte beinahe 2ltlc« erreicht, wa« er

gewollt hatte: bie proteftantifche SOJaitt gebrochen unb ben übermütigen

Slbel ju paaren getrieben. 2)ie geiftlichen Orben, bie ber (Sarbinal at«

brauchbare änftrumente für feine $olitif }u fchäfcen wußte, hatten fich

ber allerhöchften protection ju erfreuen unb florirten fichtlich; bebeutenb

war namentlich bie (Gewalt ber Oefuitenbrüberfchaft, bie, weitoerjwcigt,

in allen einigermaßen bebeutenben ©täbten ftranfreich« feften ftuß gefaßt

hatte unb burch ihre bortreffliche Drganifation unb umfichtige Leitung

fowot, Wie burch bie Ontelligenj unb Wührigfeit ihrer SWitgtieber täglich

an Einfluß unb, wa« ungefähr ebenfobiel ju bebeuten hat, an Vermögen

junahm. freilich erjählte man fich fchon ju jener 3eit — unb ^a«cat,

ber einige Oahrjehnte fpäter mit ben teufcnfchlägen feiner geharnifchten
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„©riefe an einen ^rotsinjialcn" ben ganjen ©au ju erfchüttern brohte,

»erfünbete balb barauf ber ganjen gebtlbeten SÖelt — bafj bie frommen
©rüber, um ihren ,3tt>ecf Ju erretten, in ber Söaljt ber SRittel mc$t

aüju ängftlich feien, ba§ fie mit ©efpafian behaupteten, baG (Selb babc

niemal* einen übten ©eruch, ober mit Suoenal: ber ®etoinnft bufte

immer, er möge fommen, tooher er tootle,

„— lucri bonus est odor ex re

Qualibet."

— ja, fie tooren fo übel angetrieben, bajj fogar eine jebe lotber fie ge*

richtete ©erleumbung gläubige Ohren fanb unb bafj bamats fcfcon bie

Lebensart: „(Segen ßatilina unb bie Oefuiten barf man 2111 e8 fagen",

fprü<h»örtlich n>ar.

Sluch in ©efancon, ber alten §auptftabt ber ftran^Gomte, hatten

fie feften @ifc aufgefangen, unb bort bor »Kern auf einen alten $age*

ftolj, ben $errn oon Slncier, ihr Slugenmerf gerietet. 2lntotne«§ran»

coi* (Sauttyiot, ©eigneur b'2tncier — bie« ift fein bollftänbiger Xitel

— toar ein alter, gebrochener (Ebelmann, frömmelnb, unberheirathet,

geizig unb ft ein reich- (Srunb genug, um bad 3ntereffe ber frommen

©rüber ju ermeefen. <£$ foftete fie nid>t alljuoiet SRüfye, mit bem alten

.r>errn befamtt ju toerben, ihm ihre u neigen nüfc ige greunbfehaft ju be*

tljeuern unb bafür feine (gunft ju ertoerben. 2llle 9iefce toaren geftellt,

unb a!0 im 3a$re 1626 ber greife Irrelmann ben (ängft gehegten
s

i
; lan.

Kein \u fehen, aufführte, fonnte ihnen, nach mcn[d)li*em Csrmeffen, bie

©eute nicht mehr entgegen; er begab fich Juft in ben Wachen be« Cötoen.

Üflit ben beften Empfehlungen an bie einflufreichen Sföitglieber be*

Drben« auSgeftattet, traf ber ©eigneur b'Slncier in töom ein unb teurbe

bort, »o man ben ©erth be« intereffanten fjrembling« nach Gebühr ju

toürbigen fcufjte, auf ba« $tqtt$ßc empfangen. £>ie toeite unb befebtoer*

liehe SReife hatte aber ben alterSffachen 2Äann fehr angegriffen; frän*

telnb tarn er an unb balb tourbe er bebenflich Iran!. (Einen teuren

©ruber ^ütfto^ in ber großen «Stabt feinem traurigen <Schicffal gu

überlaffen — ba« oerbot ben frommen ©rübern, abgefehen bon allem

SCnbern, fchon duiftlid;e SRächftenliebe. <Sie ftellten ihrem ©chüfeling ein

©ernach in bem üöohnfifee te« Sefuitengeneral« jur Verfügung unb

liegen. ih^t eine ber (Situation entfprechenbe Pflege angebeihen. r ie

Situation toar nämlich bie, bafj ber alte $>err noch fein Xeftament ge*

macht hatte. 2lber alle Sorgfalt Uieb oergeblich; b'Slncter ftarb unb,

loa« ben ©chmerj über biefen plöfelichen Xob noch öffentlich erbosen

muf te, er ftarb „ab intestato" — „ber Unbanfbare, ohne fein Stacht*

gelb gu bejahen", ^ei§t e« in ber alten ©efchichte.

2tber ba« ®lücf ift ben ©ertoegenen unb Oefuiten ^olb unb glücf*

lichertoeife befanb fich gerabe ein ©ruber in töom, ber lange 3«*
£)rben«h««fe ju ©efancon angehört, ber $errn bon Slncier gang genau

getannt hatte unb bon bem General gu beffen 2ftentor in {Rom au«»

erfehen war. SDtefer teufte, bag auf einem ber ®üter be« üßerftorbenen

ein ©auer lebte, beffen Stimme unb «Sprache eine fo frappante ?lehn*
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üöfUxt mit ber beS ®ut*hetrrtt hatte, baß bie ocrtrauteften ftreuitbe be*

$aufe«, toenn fie bcn (Sprecher Nörten, ohne ihn ju fehen, bcn (Sitten bon

bem Slnbern ju unterfcheiben nicht bermochten. Der trüber beeilte ftch,

einflußreichen 3ttitgtiebern beö OrbettS bon biefem Umftanb Äenntniß

ju geben. «Sofort toirb befchloffen, ben Job ju berheimlichen unb ben

SDiann mit ber «Stimme nach föom fotnnten ju (äffen. tfceUtc^ ifr ber

^Jlan, ber int !)ofyen dtatf) $ur ffieife gebieten, ettoa« bebenflicher

9catur, aber bie hebere (Srtoägung, baß bie unermeßlichen dl cidbl (jümer

beö Otiten antatt, tote e« unjtoeifethaft ber Sitte be$ teuren 25erb(iche=

nen toar, ju gottgefälligen 3toe<fen ber Sirene jugeführt ju werben, bcn

leichtfinnigen ©erlaubten int fd;nöben Dienfte weltlicher belüfte ber*

jettelt »erben, befeittgte füglich atte „Senn" unb „$ber"— ber erweefte

©ruber, bem bic ©orfehung ju guter «Stunbe bie 3unge gelöft hat,

totrb nac^ granfreich abgeorbnet unb fommt auch toolbehalten in bem

Dörfchen üttontferranb bei ©efanc;on an. Dort wohnte nämtic$ ber

„üftann mit ber (Stimme", ein fehlste«, »fifftgeS ©äuerlein, Dem«
(guorarb geheißen, ber harmtofe ^achter einer Scheune be« $>errn

b'Slncfer, ber noch nicht ahnte, 31t toie wichtigen Dingen ihn ba« «Schiet«

fat beftimmt hatte unb welken unfehlbaren Serth er in fetner Seh le befaß.

Der Oefuit fuchte ben ©auer im (geheimen auf.

„(Schwöre mir", fo begann er, „baß Du ba« (Seheimniß, ba« mir

ein ©terbenber Dir anjuoertrauen gebeten §at, tief in Dein Onnerfte«

begraben willft! <2rS hanbelt ftch um Dein Sohl unb Sehe! ^annft

Du fchtoeigen, Denis?"

„®ewiß fann ich fch^cigen."

5Öei iebem Sorte, ba« Deni« fbrach, hüpfte ^eut ©ruber ba« $er&

bor ^reube; Drgan unb «Sprache waren toie bem lobten au« ber Äehle

genommen.

„Sirft Du, ich wieberhole e«Dir, mit ftiemanbem über bie Sache,

bie ich Vir borjutragen habe, fbrechen?"

„SWti Smemanbem, ich toieberhole e« (Such-"

„Sluch mit deiner ^rau nicht? grauen h<*oen eine bewegliche

3unge, bie auch ber <5ib nicht im 3aum Su ha ^tcn bermag. Äannft Du
auch bor Deinem Seibe ein ®eheimniß bewahren?"

„Sluch bor meiner grau!"

„$ältft Du Sort, fo wirb Dir eine reichliche ©elohnung ju %t)t\l

Werben, plauberft Du, plauberft Du Deni« — ber ©ruber erhob bro*

henb ben 3 ei8eftn8er per Werten unD fa$ Dem ^^tter fcharf in bie

Äugen — Du weißt, toir haben lange Slrme unb reichen weit."

„Och bin ftumm toie ba« ®rab, ehrtoürbiger ©ruber; unb wenn

e« 'wa« ju oerbienen giebt, fyaltt ich meinen üflunb, ich berfpreche e«

Cuch, ich Wtoöre e« (Such."

„©et Deinem ©chuöheittgen!"

„©ei bem ^eiligen Dionh«; unb ich toitt fchtoeigen, fo wahr mein

©chufcheittger na<h Einrichtung mit feinem $oof unter bem 3lrme

. bon ^ari« nach @ain t Deni« gegangen ift!"
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„9ton benn; fo höre: Dein lieber $err, ber ttyeure ©eigneur b'Sln-

der liegt febwer erfranft in 9*om barnieber; er benft baron — o, es ift

furchtbar, aber wir 2lüe ftnb ©taub — [ein £eftament ju machen.

A papa nemo impetrare potest bullam nunquam moriendi, b. b.

gegen ben £ob ift fein #raut gewachfen. ©orher will er Du} fehen.

SÖic^tige Dinge, fagte er mir, $abe er Dir anjubertraueu .
."

„Sichtige Dinge! Orr Ijat feinen anbern SBunfch at« Dich ju fehen

unb ju fpredt)en . . f

„Unb be«halb hat er mich au«gefanbt, Dich an fein ©chmerjen««

lager &u berufen. Der Söiüe eine« ©terbenben mar mir beilig unb auch

Dir mirb er heilig fein!"

,,©eib 3hr benn aber (Surer ©ache auch gewiß, mich will er fe^en

unb fprec^en, ben er noch »or $turjem wegen rücfftänbiger $a#t t)at

tfänben (äffen?"

„Dich, Denis (Juorarb, ^achter ber ©dt)eune bon 9Jtontferranb.

königlich follft Du befolgt werben, ^unbert Store« hat er mir fofort

für Dich als Singelb mitgegeben; aber (Site t$ut Sfoth, Dem«, Site toc

«lern!"

Die blanfen ©ilberftücfe, bie ber Oefuit bem ^achter in bie £>anb

jählte, befeitigten alle ©ebenfen, bie biefer ned? haben mochte. Schnell

mar fein ßntfeheib gefaßt: er machte fich mit bem ©ruber auf unb ba*

öon — nach föom!

• *

Die (Sinjelbeiten biefer föömerfahrt finb un« nicht überliefert toor*

ben; wir bürfen aber wol bermuthen, baß ber brabe öanbmann mit fei»

ner geiftigen unb förderlichen Verpflegung jufrieben ju fein Urfaa^e

hatte. SBie bem auch fei, ba |ebcr 2Beg nach 9fom führt, famen bie

beiben Sßanberer eine« fdt)önen £age« in ber ewigen ©tobt an unb be-

gaben (ich in ben ^alaft be« (General«.

3wei tiefbetrübte ©rüber boten ihnen gefenften Raupte« ein

fchmerjliche« äöillfommcn.

„3u fbät!" rief man Urnen entgegen, „er ift heimgegangen, ber

gute ©eigneur b'^ncier. ©ein fester SBille ift unerfüllt geblieben.

£rauern wir um ben eblen Dahingefchiebenen, ber bon Rinnen gerufen

ift, e^e er noch ba« 8iebe«»erf, ba« er fich borgefefet hatte, auszuführen

bermochte. (£r liebte un« innig, unb auch 8cIicoter ©ruber-

wollte er bie prächtige große ©cheune bon 2)iontferranb eigenthümlich

bermachen, unb unferen armen ©rübern in ©efancjon, bie ba barben

unb leiben, ben SHeft feine« Vermögen«. £>, nicht um ihretwillen fchmerjt

un« biefer jähe £obe«fall, aber um ber 2lrmcn willen, bie burch ihre

$anb gefbeift werben, um Deinetwillen, ber Du forgft unb fdfraffft
unb

fümmertich lebfl unb bem Dein fchöne« Orr Ml? eil nunmehr entgeht, um
Deinetwillen, geliebter ©ruber, ber Du bie befchwerlicbe föeife gemacht
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unb Utteinb unb unterrichteter (Sache ^eimfc^ren mujjt. 2M wollen

wir unfer (Scherflein mit ©ir teilen — ift bo<h ®eben feiiger, bcnn

Pehmen! — aber biet fönncn wir nicht geben, benn ach! toiet befifcen

mir nic^t O, bafc er fterben mujjte, ber gute b'2lncier!"

„£)aS ift eine fd^öne (Sefchichte", berfefete ber ©auer mit einem

(Seufjer. „WematS hätte ich geglaubt, ba§ mir ber Stob bc« guten £errn

folgen Kummer bereiten würbe/'

Gruorarb »erbrachte eine fc$fec$te Vlaty. 3eit oerfeiumt, weit ent*

fernt ton ber $eimat, ^unbert ßiore« al« ganje ©aarfchaft in ber

£af<$e, eine brummenbe 3fcau ju #aufe, bie fchöne Scheune auf immer

verloren — e« war allerbingS nicht fehr Reiter. <5r war froh, al« ber

£ag anbrach unb feinen f$ftermüttyigen ®ebanfen eine anbere Dichtung

gab. Sr trat an ba« ^enfter unb bewunberte bie ©chönheit ber lierr*

(td^en <Stabt, bie eben erwach te. $)a trat ©ruber Ognaj, ber treue

SReifegefährte, in baö 3immer Grubrarb'« unb machte ihm ben 93orfchlag,

ba er ja boch balb SRom berlaffen muffe, mit il)m einen (Spaziergang

burch bie ewige ©tobt ju machen, ©eni« mar e$ aufrieben unb fo

matten fich ben« bie beiben frreunbe auf ben 2Beg. $Da$ ®efbräch

fnUtofte natürlich balb wieber ba an, wo e« am SIbenb borher abgebrochen

mar, nicht jet)n ©dritte waren fie gegangen, al« lieber oon ber oerlo

renen (Scheune bie föefce mar.

„Sd, habe mich $in* unb ^erbefonnen", fagte ber Oefuit, „ob $)ir

tool auf irgenb eine SBeife ba« oon ®otte8* unb Rechtswegen pfom*
menbe (Stgenthum ermatten merben fönnte; aber ich flnbe fein Sttittel,

unb jefet ift i'Ulcö oorbei! £)a brüben ba« grofje $au« ift ba« ber

weltlichen ©ehörbe, ber ich ben £ob bed (Seigneur b'&ncier anzeigen

muß; haben mir bie (Schwelle jene« §aufe« Übertritten, fo erfennen

mir bamit and? unfere Enterbung an. Die weltliche 3uftij ftranfreich«

Wirb Deine Scheune unb wa« ber tbeure £obte fonft noch befajj, ben

praffenben (fr ben $ufprec$en unb und oerbleibt nichts, al« baö ©ewujjt*

fein, bafc mir beraubt finb unb feine 27cac$t beftfeen, ba« ©eraubte wie*

ber ju erwerben/'

„$öartet boch, ©ruber Ognaj", rief 2)eni«, „fputet (Such nicht ju

fehr, mir fommen ja immer noch früh genug über jene oerwünfehte

(Schwelle hinüber."

„§öre ©ruber!" »erfefcte plöfclich 3gnaj mit einem ermeeften ®e*

fic^t, al« ob eine t)öljerer ®eift über ihn gefommen fei, „ein ®ebanfe

fteigt in mir auf . . . ein ©ebanfe, ber 2)ir bietleicht boch noch ©eine

<Sdt)eune ermerben fönnte! 3<h h«^« 3M<h tiebgemonnen unb e« thut

mir teib . .
."

„Söetcher ©ebanfe?" fragte SDenid in großer Spannung.

,^)u bift ein refoluter ©urfche, 5Du befi^eft Snteüigenj unb $)u

fannft fchmeigen, idt» habe Ü)i(h auf ber Äeife fchäfcen lernen, ^eefheit,

©erfchmiegenheit unb Klugheit — mit biefen SDreten im ©unbe fannft

SDu ©eine (Scheune wieber erobern — wenn Du wittft."
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„Db ich toill?" oerfefcte £eni«. „©ruber Ognaj, helft mir nur,

ich tfme mti . .
."

„Sa« iu thun erlaubt ift!" ergänze fatbung«ooll ber 3efuit.

„9hm, fo Ijöre! Cr« ift mir längft aufgefallen, bat Steine (Sprachtoeife

unb ber Älang Deiner (Stimme eine überrafchenbe SIehnlichfeit mit bem

SCcccnt unb Crgan be« ©eigneur b'Hncier befifct"

„Da« ift getoit toahr, ©ruber. Die Slehulichleit ift fo grofj, bat

ich bi«toetten, toenn ich ben geftrengen §errn auf bem£ofe poltern ^örteA

glaubte, ich fei brauten. Slber »eitert

„Der ©erftorbene toollte fein Jteftament machen!"

„Ctyne 3toeifel."

„Unb Dir bie (Scheune »ermaßen!"

„(Semit"

„Unb unö — ben SReft."

„2ttag fein."

„(£r mar ber $err feiner $anblttngen unb tonnte über fein 23er*

mögen nach gefallen berfügen."

„Wach (gefallen."

„Sir bürfen baher bie (Süter al« un« gehörig betrachten, toenn

auc^ nic^t bor ben üftenfctyen, fo boch oor ©ott."

„Da« bürfen toir; unb ber lefete Sitte eines Sterbenben mu& ge*

achtet toerben", fügte Dem« pfiffig hinju.

„3a, theurer ©ruber . . . Sa« fehlt fcenn bem £eftamente ju fei»

ner SRecht«gittigfcit heiter al« bie ftorm? Der ftormfehter !ann aber

leitet aufgehoben toerben, toenn e« Dir alfo gefaßt. Gr« ift eine Äleinig«

feit. Du nimmft auf eine furje Seite bie (Stelle be« ©erftorbenen ein,

Du thuft, toa« ihn ber £ob ju thun berhinbert hat, unb mit (Sötte«

$ülfe toirb burch Dich fein Vermögen in biejenigen $anbe geleitet toer*

ben, für »eiche ber £heure e« beftimmt hatte. Du toirft ein STeftament

bictiren, toetche«, bem Stilen be« ©erftorbenen entfprechenb, Dir bie

(Scheune bon 2)iontferranb jum ©eftfe für nun unb alte 3riren übertoeift

,

— unb un« ba« Uebrige. 2llfo toirb un« Sitten geholfen, Dir, braoer .

Deni«, un« für unfere 2lrmen; unb ber (Seift be« eblen Dahmgefchiebe'

neu toirb un« banfenb umfehtoeben, bat toir erfüllt fjafan fein (Sebet,

bat toir entriffen ha&en ben fchnöben SRammon gottlofen Schtoelgem,

um ihn ju abetn unb ju heiligen burch bie Feinheit unfrer ©ertoen*

bung."

Der ©orfcfylag toar ju berlocfenb unb bie Verlegenheit be« Slugeii'

blief« toar ju grofe, al« bat @norarb fich lange ^ätte bebenfen tonnen.

(Sr fchlug ein, unb toenn ihm auch alle (Srünbe, toelche ihm bon ©ruber

Ognaj angeführt tourben, nicht recht einleuchteten, fo befchtotehtigte er

boch bie mahnenbe Stimme be« (Setoiffen« burch bie beruhigenbe ZW*
fache, bat ihm ber Watt» ju feinem ©erhalten bon beuten gegeben toar,

bie grömmigteit jutn ©eruf unb (Sottgefäüigfett jum $achftubium au«*

gebilbei hatten — unb bie« um fo leichter, al« bie eigenften Ontereffen

mit im (Spiel toaren.
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5Dic beabftchtigte £omöbte würbe alfo forgfälttg in Scene gefegt,

©ruber Ognaj übernahm bie Partie be« föegiffeu«, ftubirte bem §aupt*

actor bie SRolle auf ba« (Senaueftc ein unb al« biefer ohne Souffleur

fytelen unb bie $>abfeligfetten be« 2?erftorbenen wie am Schnürcheu au«*

toenbig herfagen fonnte, al« bie groben unb bie (Generalprobe ju aUfeitt^

ger ©efriebigung aufgefallen waren, würbe bie SJorftetlung angefünbigt.

On bem geräumigen Ruinier, in tu cid;cm Setgneur b'Slncier geftorben

war, legte ftch £)em« (Juorarb auf ba« Äranfenlager bamieber, in ben

Schlafrocf be« lobten getyttttt, eine große ÜHü^e über ben ßopf gejogen;

alle Schlagläben, bt« auf einen, u>urben gefchloffen, fo bajj an bei

^^ifiognomie be«$feubofeigneur« fein3ug erfennen war; unbbarauf

fcfytcfte man ju einem üftotar unb ju jwei angefe^enen ©ürgern son

©efanc;on, einem Varianten t«rath uno einem SOcmherrn an ber $auot*

fird&e, bie fich in töom aufhielten, mehrfach nach bem ©eftnben ihre«

ganb«manne« fleh erfunbigt Ratten, aber niemal« oorgelaffen worben

waren, ba auf angeblichen ©efefjl eine« htywihetifchen Slrjte«, ber Kranit

jebe Aufregung oermeiben unb ftch abfolut ruhig ocrhalten müffe.

311« ba« Kollegium ©erfammelt war, begann ber feierliche 2lct ber

£eftament«fätfchung. £)eni« (Suorarb hatte ba« ®eftcht ber Söanb $uge«

fe^rt unb jog bie SDftifee tiefer, al« ihn feine £anb«leute mit einigen

theilneljmenben ©orten anrebeten. SDiit gebrochener Stimme gab er

eine nidt)t«fagenbe Slnwort. ©ruber Ognaj winfte ben ftremben, fie

möchten be« ftranfen [ebenen. Sie festen fich ffhweigfam. Ognaj nahm
am ("vnf,e be« ©ette« ^lafe. Der Notar hatte feinen £ifch an ba« §aib

helle $enfter gerücit unb richtete bie burch ba« ®efefe gebotene Vorfrage

an ben anfebltch Xobtfranfen unb bann nahm ba« ÜMctat feinen

tfnfang.

55er £eftator erflärte, bajj burch ba« oorliegenbe £eftament ein

lebe« früher »on ihm gemachte null unb nichtig fein fotle, tote jebe«

Iteftament, ba« er noch ju machen beabfichtigen fönnte, e« fei benn, bajj

baffelbe mit ben Sorten beginne: „Ave Maria, gratia plena." Orr

toünfcht, baf fein Ceib in ber Sefuitenfatelle ju töom beftattet werbe

unb »ermaßt einer {eben religiöfen ©rüberfchaft ©on ©efane;on, bie

fleh mit milbthätigen ©erlen befajjt, bie Summe »on fünfjig giore«;

ferner ebenfall« eine fehr befcheibene Summe nebft einem alten Familien»

Bilbc einer feiner 23erwanbten.

„Otem", fuhr er ju bictiren fort, „gebe unb »ermäße ich meinein

Pächter 2>em« <5uorarb meine Scheune eon 3Jtontferranb nebft allen

ihren iDepenbenjen."

©ei biefen legten SBorten fpifet ber 3efuit, welcher neben bem
©ette fa&, bie £>hren. 55er £eftator improoifirte; über bie „Depenben*

jen" war nicht« »erabrebet warben.

„©erjeihung, Seigneur, „alle SDefcenbenjen?" habe ich richtig Oer*

ftanben? Sie finb bebeutenb: eine ÜRüljle, ein tleine« ®ehölj unb ber

<8runb$in«. Stile« ba« bem ^äebter?"
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„3a, ehrtoürbiger Brüter. Sllfo habe i<h beftimmt. ©treibt,

$err Notare „nebft allen ihren 25epenben$en!" . . £)eni« (Suorarb", fuhr

er mit gebrochener «Stimme fort, „ift ein (S^renmann, bem ich biel ju

berbanfen Ijabe unb 9Wemanb meint e« beffer mit ihm, al« ich . .

.

3tem gebe unb bermachc ich bem genannten 3>ni« (5nbrarb ben an ber

fogenannten „cöte des Macons" gelegenen ©einberg."

„Wud) ben ©einberg?" rief ber Oefuit ebenfo erftaunt, toie »er*

broffen.

„3a, ehrtoürbiger ©ruber. Slfo ^abe i($ beftimmt. ©treibt $err

%>tar: „fogenannten „cote des Macons" gelegenen ©einberg. S)eni«

<£ubrarb ift ein (S^renmann, bem ich Httc« banfe, n>a« ich ^abe, unb

Wemanb meint e« beffer mit tt)m, al« ich . . . 3tem gebe unb berma^e

ich bem f<$on genannten £)eni« (Suorarb eintaufenb Später, — ober

breitaufenb Ötbrc« — roefetye ihm au« meinen beftangetegten Kenten

baar au«gejaljlt toerben fotten unb erlaffe ihm gleichermaßen bie rück

ftänbigen ^achtjinfen auf bie (Scheune bon SDcontferranb."

©ruber Ognaj toar Itußer fich, er toollte mieber eine ©emerfung

matten, aber ber £eftator Heg ihm feine £eit unb btetirte meiter:

„3tem gebe unb bermache idt) bie (Summe bon fünfhunbert £ioreS

bem töinbe ber 9ftchte-be« genannten $)eni« Grubrarb, melche« mich au«

fluten ©rünben intereffirt."

©ruber Ognaj fagte nicbrfi met)r, er toar fprachlo«. (5r bermoa)te

nur noch ju feufjen. (Sr toar bon einem %ip befreit, al« ber £eftator

fchlte&lich erHärte:

„Otem ernenne ich unb fefee hierburch feierlich ju Unioerfalcrben für

alle« Uebrige, loa« ich befifee, bie R. P. Sefuiten be« £)rben«haufe« ju

©efancon ein, unter ber ©ebingung, ba& fie tt)re JHrche nach bem

j>rojecttrten ©auplan unb in berfetben eine Äapefle ju (Sfytn be« ^eiligen

Äntontu« unb $ranci«cu«, meiner guten ©c^u^eiligcn errieten unb

in fetbiger alltäglich eine SWeffc für bie SRufye meiner (Beete tefen."

Hlfo lautete ba« merfmürbige £eftament. Sie £)eni« (Suorarb ftch

mit feinen ©irthen in 9?om au«einanbergefefet fjat, erfahren »ir aud

bem alten ©erietyte nicht. <S« toirb und nur gemelbet, baß ber £ob be«

@eigneur« £ag« barauf angemelbet, baß ba« £efiament in ©efancjon

eröffnet unb al« richtig anerfannt rourbe, bafj entließ bie beiben $>aurt*

erben, bie Ocfutten unb ber ^achter, unbehelligt ba« ©ermäd^tni^ an-

traten.

Grinige Oaljre barauf n>urbe üDeni« Cuorarb ernftlicfy franf; bie

^ßoffe, bie er fo meifterlicty in 5Rom gefbieft ^atte, tourbe eine tragif^e

©a^r^eit. (5r füllte, ba§ fein lefete« etünbletn balb fc^tagen würbe,

unb er toagte nit^t, in ba» „groge ^ieüeicljt" ^inüberiutreten, o^ne fein

(Semiffen bon ber 8aft bie auf tym ru^te, befreit ju ^aben. Qx ließ ttn

Pfarrer be« 5)orfe« fommen unb tegte biefem ein umfaffenbe« ©eftänb«

nifj ab. Diefer, ber fic^ mit bem jefuitifc^en @Iauben«fa^ oon ber

Reinigung ber bittet burc^ ben 3^ccf nic^t genügenb befreunbet fyatte,

führte bem ©terbenben ba« Ungeheuerliche be« begangenen 25erbrec^en«
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nachbrücflich $u ®emüthe unb berlangte bon ihm, ba§ er ba« ®eftänb*

nife »or bem £>rt«richter, bcm Notar unb mehreren 3cugen wieberhole

unb bcn betrogenen (5rben ba« unrechtmäßig angeeignete SBermögen unb

Ätle«, wa« er befuge, jurüeferftatte. £)te (grftärung unb bie SBerjicht*

teiftung crfotßtcn in gehöriger ftorm unb balb barauf fctyojj SDenifi

Gruorarb bie Slugen für immer.

(Sobalb bie <2rroen be« ©eigneur b'äncier in ben SBeftfe biefer wich-

(igen Slctenftticfe gelangt waren, griffen fie ba« £eftament bor ben $c

richten an. ©ie gewannen in erfter Önftanj ju ©efanc;on. 5Die Oefuiten

legten Berufung ein. &ie jwette Onftanj, ba« Parlament bon $)öle,

betätigte ba« erfte Grrfenntnijj. 3Me Sefuiten besagten nicht unb trieben

ben ^rocejj in bie höchfte Snftanj bor ben o6erften (Gerichtshof ju S3rüf=

fei (benn bie $ran$e*(£omtä, bie bamal« ju (Spanien gehörte, war ber

Regierung bon ftlanbern unterworfen). Unb bor bem Ijöc^ften (Gericht«*

hof trugen bie Ontriguen unb ber (SinfTug ber S3rfiberfc$aft ben ©ieg

baoon; bie früheren Urteile würben oernic^tet unb bie Qefuiten ber*

blieben bie $erren ber b'Stncier'fc^en (Güter — bon ^Rechtswegen.

9lo$ heute tieft man auf bem ftrontifbij ber Oefuitenfirche, in

we^em gegenwärtig ba« ©hmnaftum bon ®efan$on ift, in gotbenen

Settern bie Snfchrift:

„Ex munificentia domini d'Ancier."

? a« ift bie (Gefchichte, welche iKegnarb bie $)auptfccnen ju einem

feiner Ijeiterften Öuftfüiele geliefert ffüt £)te Oefuiten hat ber ^Dichter

ftäglich au« bem ©piel gelaffen; im „tfegataire" ift e« ein junger leicht*

finniger 2ttenfch, Orr oft, ber bie (Srbfchaft feine« Dnfel« (Geront mit

£ülfe feine« berfchlagenen Liener« (SrUp in auf biefelbe Söeife $u er-

fchwinbeln fucht, wie e« ben Oefuiten mit ber £>interlaffenfchaft be«

©eigneur b'Slncier in ber St^at gelungen ift, nur »erläuft bie (Gefliehte

im Cuftfbiel nicht fo tragifch, wie in ber 2öirtti<hffit: (Geront ift nicht

ganj tobt, er fommt wieber, nachbem man über fein (Gut berfüg* hat,

nachbem er in be« Sorte« wahrer öebeutung leben'oig beerbt ift. £)a*

burch h<*t ber dichter weitere fomifche Situationen gewonnen, unb auf

biefe guthat a&ein hat fich feine Arbeit nicht befchränft.

Cr« ift ein eigen 2)tng um biefe $omöbie: man foü'te e« faum für

möglich halten, bafj mit einem Vorwurf, wie er föegnarb im „Lögataire"

borgelegen hat, eint fomifche ffiirfung erjielt werben (bunte; ba« bleiche

unb ftarre Slntlifc be« £obe«, ba« h^r in ba« luftige 8ebcn berftohlen

hineinlugt, foü'te boch bielmehr ein (Gefühl be« Unbehagen« h^rborbrin«

gen! Unb bennoch, obwol hier ein halbtobter (Grei« fünf Slcte hinburch

fein ©iechthum über bie 33ühne fchleppt, unb obwol biefer (Slenbe in

eine (Gefellfchaft geftellt ift, beren ©itten gerabeju abfeheulich genannt

werben müffen — bennoch ift bie« ©tücf ber unmittelbaren SBirfung

nach «to boüenbete« tfuftfpiel; nach „SWoral bon ber (Geflieht'" würte

man allerbing« bergeblich ^orfchungen aufteilen. $ie $anblung geht
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im Spanne te« (Seront Oer fich, baß einen fcfyr natürlichen (Sammelounrr

für alle diejenigen bietet, roetc^c ben £ob bc« gebrechlichen ©reife« hcr'

beifehnen — unb baß finb fo jtemlic^ alle ^erfonen, roetche in bem

Suftfptet auftreten. äunächft fein SReffe Graf*, ber auf bie Unioerfal*

erbföaft fbeculirt; er liebt l'uctle unb roirb bon ü)r geliebt, die bei-

ben SWütter, SWabamc b'2(rgante, ber c« weniger auf bie (Gefühle, al«

auf bie flingenbe aftünje ihre« (Schroiegerfor/nc« anfommt, hat gegen

biefe S3erbinbung nic^td cinjuroenben, — unter ber natürlichen S3orau«*

fefeung, bajj Qrraft roirflich in SSefife ber (Srbfcfyaft gelangt — auf ber

anbern (Seite ift fte aber auch nicht abgeneigt, it)ve £ochter an ben

Gilten, ber mit einem $u fsc W^n im ©rabe, mit bem anbern inbeffen

nod; in einer £onne ©olbe« ficht, ju berfc^ac^ern. Unb ©eront hat

voiiflich eine 3eitlang bie roahnfinnige3bec, in feinen alten £agen noch

eine CEfye mit Zueile einzugehen; fte ttrirb ihm jeboch balb ausgetrieben,

unb baß ift, glaube ich, ber einzige „moralifche" ©cbanfe be« ganjen

Stücfc«. Sluch Gri«m'n, Graft'« diener, ber Bräutigam bon ®eront'«

Pflegerin Vifette, l;at alle Urfadt)e, bie (Stunbcn, bie ®eront noch ju

leben hat, mit Ungebutb ju jählen, — benn au« ber (Jrbfctyaft, bie fein

£err macbenfoll, fällt ihm für bie geleifteten treuen dienfte eingenügenb

er^etlic^er Streit ju, um ihn in ben Stanb ju fefeen, bie eheliche $er*

binbung mit tfifette 51t fchliefjen. <So »artet Slllc« auf bie tefete (Stuube

bc« Sllten, nach beffen ©efinten man ftch mit nicht geheucheltem Önter«

effe erfunbigt, ba bie SEerfchlimmerung feine« ,3uftanbe« ba« ganje

$au« in 3ubcl berfetjt, eine jebe öefferung aber SÖeftürumg unb bange

©eforgnifj hcrborruft.

iKcgnarb t)at rool gefühlt, baß er cblcu, ober auch nur halbwcg«

anftänbigen 2)cenfchen bie Spelle, welche bie Ocfuiten in ber SBahrheit

unb toelche (Sraft, ßri«pin unb tfifette im Vuflfm'el fpielcn, nicht jumuthen

fonnte unb er hat (Serge bafür getragen, baf? ber 3 ll f^ailcr bon born-

herein über tiefen ^unft beruhigt merbe; ber eine ift immer erbärmlicher

al« ber anbere: Grraft ift ein fojpf* unb gcfühllofer Söurfchc, ber »arme

Sthciluahme für ben ju SSeerbcnbcn erheuchelt unb gerabe genug S3er*

ftanb befifct, um einen alten tyoxtn 511 betrügen, im Uebrigen aber

blinbtingö ber Leitung feine« dienere folgt unb feine« eigenen ®cbam
fen«, feiner felbftftänbigen £anblung fähig ift. @ri«pin ift aüerbing«

fchlau genug für jtoei unb überau« fornifd;, aber bamit ift auch bie SJifte

feiner guten Örigenfchaftcu erfchöpft. (sr meijj, baft feine „S3raut", bie

vorlaute Cifettc, in getroffen beticaten dingen bie ©renken be« Erlaub-

ten nicht immer inne gehalten tyat; treuem ift fic feine 33raut, er läfct

fich feine grauen £>aare barüber roachfen.

So finb ßri«pin unb i'ifettc, unb e« ift baher folgerichtig, bafj

alle brei ^3erfönlichfcitcn ber erbärmlichen j)anblung, bie ihnen ber

diäter jumuthet, fähig, bafj fie einen frupiben alten (^etj^alö um fein

£>ab unb ©nt ju befchioinbcln im (Staube finb. 3m tfuftfro'el ifl bie

Sache natürlich compticirtcr, al« fie in Wahrheit geioefen fein fotl;

r>er„9)tann mit ber (Stimme" allein roürbc nicht au«gereicht höben, fünf
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Slcte füllen. SRegnarb t)at baljer bie (Gefahren, bic bcn präfumtioen

Uniberfalerben <2rraft au« bem golbencn Sattel ber (ivbfchaft ju heben

broljen, beträchtlich bermehrt; in biefem steeple chase mujj manche

Karriere übersprungen »erben, ehe ber ©fücf«reiter ba« 3iel erreicht.

3unächfl !ommt ®eront, wie fdt)on bemerft würbe, in feinen alten £agen

noch auf $eirath«gebanfen. Ur tft inbeffen bodt> noch ju bernünftig, um
bie Gefahren unb bie Gottheit btefe« ^rojecte« rechtjcitig ju crfennen,

unb e« bebarf nicht langer Ueberrebung, um ihm bie Ueberjeugung &u

beschaffen, bajj ein »irei« mit fchlotternben tnieen al« junger Grhe*

mann eine boppelt traurige 9?otle fptelt.

„Tout vieillard qui prend fille alerte et trop fringaate

De 8on propre couteau aur ses jours il attente",

fagt 9?egnarb. —
Unheilbertünbcnber finb bie ffiolfen, bie bon einer anberen Seite

beraufjiehen: ©eront befifet in ber ^Jrobinj noch nahe 35ern>anbte — er

hat fie freilich nie gefehen, aber bennoch erinnert er fich ihrer, jefct, Wo

er baran benft, bie groge SSilanj ju gießen unb mit ben ©ütern biefer

iBelt abzurechnen. Ohnen will er einen nicht unerheblichen Ztyil feine«

Vermögen« ^intertaffen unb @raft fowot wie fein flauer Liener £ri«pin

fmb hinreichenb mit ber Slrithmetif bertraut, um au« biefer Z1)at\oty

ben Schlug &u jiehen, bog tSraft'« (Srbtheil unb bemgemäg auch Grtepin'e

Tantieme um fobiel geringer au«fatlen wirb, al« bie SSerwanbten in ber

^robinj erben follen. ßrtepin fagt baher ben fügten (Jntfchlug unb

führt ihn au« — benn bei ihm reifen bie ©ebanfen fcfmell jur 2.^at —
bem Sllten bie präfumtiben <5rben grünblich ju berleiben; ber Umftanb,

bag ©eront feine 33erwanbten niebt perfönlich fennt, ermöglicht unb be*

gütiftigt fein 33ort)aben.

©eront fifet im Seffel unb lägt feine alten flachen ©lieber ruhen

— ba flopft e« ungeftüm an bie £hür unb lärmenb unb fchreienb tritt

ein ftrember ein, ber burch ben altmobifchcn Schnitt feiner Sieiber fich

fofort al« ein 2ttann bom ßanbe funbgiebt unb fich *n cer unangenehm«

ften ÜÖeife bon ber SBelt al« be« $errn ©eront 9?effe borftellt; er

behauptet u. 21., ber 3^cf feiner föeife nach $ari« fei einfach ber, ben

outen Dnfel ©eront ju beerben unb er werbe nicht eher bon ber ©teile

weichen, Hl« bt« er ben iöruber feiner guten SDhitter in bem fchwarjen

-Schrein gut eingenagelt wiffe. $)abei überfchüttet er ben entfetten ©eront

mit Onfulten unb forbert al« ^orfchug auf bie (Srbfchaft hunbert blanfe

Voui«b'or, wibrigenfall« er ba« £au« in ©ranb fteefen würbe. „Sftein

Seffel" ruft ber geplagte alte 9)?ann au«, ,,e« ift nicht fchön oon Such,

einen tobtrranfen Onfel in biefer üßJeife ju quälen; tagt mich frcUs

benleere« ©afein in 9?ut)e besiegen, am £age meine« £obe« werbet

3h* ja erben."

„GHnoerftanben!" ruft ber ^feuboneffe (Sri«pin au«; „aber wann
fommt biefer £ag?"

„Der unerbittliche £ob »erfolgt mich auf Schritt unb £ritt. 3c$

habe höchften« noch bier £age ju leben/'
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„3ch bctoillige (Such fechs! 2C6cr bann, beim Element, galtet Söort!

©onft (afp ich Euch tobt ober lebenbig begraben. &bt toohl, ©nfel, unb
— haltet Söort! Ober ich Mte ©ort/'

^Die föegnarb'fchen ©päße finb, tote man fieht, nicht immer fehr

gefchmacfooll. 3$ ^abe biefe (Stelle abfichtltch ausführlich unb genau

toiebergegeben, um meine oorhin geäußerte 2lnfic$t über bie erflärliche

Unbefanntföaft ber töegnarb'fchen SBerfe in £)eutfchlanb burch SKegnarb

felbft beftätigen ju (äffen. SDiefer ©algeHhumor, biefe« frioote (Spiel

mit einem ohnmächtigen ©reife hat gerabeju, unferem ©efehmaefe nach,

etwas SBibertoärtigcS an [ich- 2Jcan toirb oerftimmt über biefe trübfeli*

gen (Spaße.

£>ie natürliche ftolge beS gefchilberten Auftritt« ift, baß ber jart»

fühlenbe 9ceffe oon ber Erbfdt)aft auSgefchloffen toirb unb ebenfo ergeht

e« ber angeblichen Richte aus le Warnt, bie EriSpin ebenfalls in nichts

toeniger als ItebenStoürbiger ©eftalt barftellt unb bie nach ^vtris gefom*

men ut fein behauptet, um ben alten ©eront toegen feines lafterhaften

CebenStoanbelS interbiciren ju laffen. SDie ©ahn ift nun frei: Eraft, ber

ben franfen Dnfel allein mit finblicher Siebe hegt unb pflegt, toirb bie

ganje Erbfäaft erhalten — ba ftürjt Cifette in'S Limmer: ©eront ift

fpra<h* unb bewußtlos jufammengebrochen — bie Aufregung, in bie ihn

bie ©rutatität feiner oermeintlichen SBertoanbten oerfefct hat, h«* ihn

getöbtet. —
ftür bas ftolgenbe h<*t nun töegnarb bie ©efchkhte beS (Seigneur

b'Slncier getreu benufet. (Crispin übernimmt bie Wolle beS ©aljingefchie»

benen: er bictirt bem 9cotar ein £eftament, in bem er fich unb öifette

reichlich bebenft unb bann Eraft als Unioerfalerben einfefct. (So tonnte

baS Cuftfpiet nicht enbigen. SRegnarb läßt baher feinen ©eront oon ber

tobeSähnlichcn Agonie toieber ju ftch fommen unb erfinbet eine toirflich

fehr fomifche Situation, ©eront hört oon bem 9cotar, baß er fein £e*

ftament bereits gemalt hat, unb ba ihm bie Erinnerung an biefen S3or»

gang gänjlich entfehtounben ift, fo läßt er baffelbe in ©egentoart ber

plfcher — EriSpin, ßifette unb Eraft — »örtlich triefen. 2>aS Er*

ftaunen ©eront'S, als er oernimmt, baß er bem EriSpin unb bem $ara-

mermäbchen Öifette fehr bebeutenbe Öegate auSgefefct hat, unb bie 33er*

legenheit ber SBetreffenben, biefelben burch bie Lethargie p rechtfertigen

— aus biefen toirflich fomtfehen Elementen hat 9?egnarb eine meifterhafte

(Scene, bie lefete beS ganzen CuftfpielS, h^rgeftellt unb ihr oor Willem ift

eS ju bauten, baß ber „Lögataire" fich bis jur «Stunbe auf bem Repertoire

erhalten hat.

©eront beftätigt fchließlich baS £eftament unb unter bem Sachen

beS ^Jarterre'S fällt ber Vorhang. On bie $eiterfeit beS beutfehen ^ubli*

cumS toürbe fich e*n unheimliches ©efüljl einfgleichen, toir toürben mit

ber $)oppelheirath — Eraft mit öueile unb Crispin mit Sifette — baS

guftfpiel als noch nW abgefchloffen betrachten; toir toürben uns fragen

müffen: toaS toirb aus ©eront? unb unfer £)hr toürbe neben ben fröh-

lichen Steifen, bie bie £>och$eitSgetger auffpielen, baS Summen ber
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«Sterbeglocfe t>erneljmen, ba$ ®eront auf feinem legten $£ege begleitet.

Äönnen nur e$ bea) überhaupt faum für mögtiefy Ratten, bafc töegnarb

mit biefen Mitteln ein Öuftfpiel ju <Stanbe gebraut unb auf biefem

bunfteu £>intergrunbe ein luftige«, tacfyenbe« Söilb ju jeic^nen bermoebt

Ijat! Unb boety ift bem fo. £rofebem ift biefeö ©tücf feiner Sirfung

nac$ ein bottenbete« ?uftfpie(: beftänbige« £acfyen folgt leichtfüßig ben

lebenbigen ©cenen, bie flott unb getieft ineinanber greifen unb n>enn

bie mürrifcfye ffieflerjon na$gel?inft tommt, ift ber SBorfyang gefallen,

unb bie Campen finb gelöföt. ©itbert Ijat 9fcc$t, wenn er fagt, man
fönne ben grieSgrämigften unb borurtfjei(«t>oUften £ab(er, föouffeau

j. Sb. t in eine Sßorftetfang be« „Unteerfalerben" fetyiefen; er »erbe mel«

leicht bie SÖrauen für dien, auf feinem Stuhl unruhig fjin unb bewürfen

unb für einen Slugenblicf bem ©trom bon Uebermutlj, $Öifc unb guter

Caune toiberfteljen, fa)liej$lia) werbe er aber boety in baS ®cläcfyter bee

parterre miteinftimmen unb befennen müffen: „Ocfy fyabe getackt unb bin

entwaffnet!" „J'ai ri; nie voilft dtearmö!"

3- et Calcn II 40
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«Purismen au« einem »einen ©ebirg«. unt> 5öate<£)rt an Der 2flofel

(€4tu6.)

bergauf unb if\aiabwäit$.

©ei Settern bie meiften Unglücfsfälle paffiren in unferen iöergen

beim £erabfteigen Senn wir emporflimmen, ift ®eift unb Körper weit

mehr in (Spannung. 2luch ift baS 'äuge bem Terrain näher unb fann

• es beffer beurthcilen. ©eint f)erabftctgen ift man fcblaffer unb mehr in

ber (gemalt ber ®efefee bcS ftalleS als bcS eigenen Sillens.

Slucb unter hunbert 3wfäHcn, Slnftänben, Aufenthalten, bie eS bei

ben Dampf fRiffen auf unfercr 9)?ofel giebt, fommen neunzig bei ber

£fyalfafyrt unb nur wenige bei ber ©ergfabrt bor. ©et biefer Ijat ber

Gapitain baS Schiff weit mehr unter feiner CEontrole unb fann allen

bor feinem ©ugfpriet unb &iel unerwartet auftauc^enben (gefahren Diel

prompter auswetzen, auch fcfyneü wieber ein wenig einlenfen unb jurüct*

gehen, woju baS com tflufe rücfwärts getriebene @<$iff ohnebieS fchon

bie £enbenj hat. ©ei jener bagegen ift baS $ahqcug mit feinem ganzen

(gewichte weit mehr in ber (Gewalt ber blinben Slaturfräfte beS Strome«,

ber c$ unfügfamer unb unlenffamer macht.

Sluch bie tUtftfchiffer ^eben fid> mol leicht unb prompt in bie £ölje.

Slber bie größten Schwierigfeiten fangen an, wenn fic ben ©allon wieber

jur tSrbe ^erabbringen unb lanben wollen.

Dergleichen pflegt ein föebner ober Sänger bei einem tüchtigen

crescendo mit ber auffteigenben Xonleitcr ftch fo gewanbt wie ein Slero*

naut im ©allon emporschwingen. 216er bie abfteigenben Gabenjen, baS

piu, piu andante, baS jarte allmähliche SluStimen unb SJerflingenlaffen

ber Stimme erforbert unbergleichtich mehr (Sorgfalt unb fällt gewöhnlich

weit weniger befriebigenb au«. Senn bie SMrtuofen bie« bezüglich gut

ju Stanbe brachten, werben fie bafür auch bon Zennern ganj befonberS

applaubirt, ebeufo wie bie gelbherren für eine meifterhaft ausgeführte

föetratte.

5luch bei unferen Dichtungen, Duft- unb Schaufptelen hinterläßt

leiber baS Grnte fo häufig ,tJc^ weniger ©efriebtgung bei ben 3"fthauern,

als ber Anfang fpauneube Erwartungen erregte. Verwirren unb fchür*

jen fbnnen unfere Poeten noch allenfalls einen knoten. Slber $ur gefäl-

ligen unb getieften Sluflöfung fehlen ihnen nur altyt oft bie ftinger.

Daher auch baS alte Sprichwort immer wieber baran erinnert, baß bas

(inbe baS Serf frönen muffe.

3br ®lücf 511 machen unb ju erfämpfen, gelingt ben unternehmen*

ben Männern attcb noch jiemlich oft, aber cS feftjuhalteu unb $u geniejjeu
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— triebt fölaff unb unaufmerffam ftii »erben, wenn fic auf bem breiten

(Strome be« ©lücf« mit »ollen (Segeln thalabtoärt« treiben — ba$u

inangelt ihnen häufig bie nötige Umfielt unb Sbannfraft.

gltflui unb ^laiitr.

$)ie Scatur ift müfte überall, mohin ber SDienfch nicht fommt mtt

fetner (Sultur. —
Söenn man bie (Srbe fich ohne bie üttenfehen burch bie Seltenräume

rollenb benft, fo fommt fie (Sinero t>or, mie ein ftotojj ohne Sluge unb

(Seele. — 3Me Scatur ift nur föön unb gefällig, menn ein oernünftige«,

benfenbe« unb empfinbenbe« Siefen , mie ber 3)cenfch, fie genießt. !£a«

beuten auch unfere Üftaler fehr richtig an, inbem fie in ihren 2)arftellun*

gen bon sJcaturfccnen jebeä 9)ial eine fleine Üflenfchenfigur, einen »erirr-

ten Sauberer, einen 3äger«mann ober auch nur einen armen ©ettler

anbringen, um und baran $u erinnern, bafc bie« Ellies bloß in ©ejug

auf un« 3)ienf$en anfprechenb unb ergreifenb fei.

£>er 2)(enfch fyat bie ganje (Schöpfung erft bewohnbar, gemütlich

unb heimlich gemacht unb l;at fie überall gebeffert unb oerfcfyönert. <5r

hat alle milben fruchte, fo mie auch bie milbeu J^iere, bie er in feine

Pflege unb glicht nahm, ocrebelt. Sie oiel lieblicher finb bie föftlichen

Trauben unb Steffel unb Söirnen unferer ©arten, al« bie raupen SBee*

ren be« Salbe«! SOle bie trefflichen (Sigenfchaften ber oerfchiebenen

föaeen unferer SRinber unb $fert>e baben fich erft in ben Stallungen unb

Würben be« SDienfchen entmicfelt. —
Sie bie prächtigen unb buftigen ölumen unferer ©arten, fo finb

auch bie £ieben«mürbigfeit unferer grauen unb bie taufenb gefälligen

ßigenfehaften t in c ^ Sleufjeren unb $er$en« ein ^robuet ber Quttur.

(Schöne Seelen, U)ie eine Corinna, Slfpafia ober eine Scinon be l'(5nclo«

ober be la 23aÜiöre tourben unter Silben nie geboren. Qfyxt ©rajie unb

Einmuth founten nur in ber sJ)citte einer (Sioilifation, toie fie fkh in

Slthen ober ^ari« fanb, herauSgefchliffen werben unb empovblüben.

2luch bie hochbegabten unb geiftoollen Männer, bie Richter, bie

SDenfcr »erben nicht in ber milbeu Siatur, fonbern im Schoofee ber Giul*

tur erjeugt. (Sie fommen nur, toenn t^r 33olf auf ber §öhe feiner

©eifte«*(£ntmicfelung fteht, unb fie, bie <ßertflc«, bie Sophie«, bie

Raphael, bie ©oethe, bie (Schiller werben ton ber Cultur ihre« Ütolfe«

getragen. «Selbft bie £ugenb ift ein erjeugniß ber menfehlichen Kultur.

£)enn unter rohen Golfern finbet fich meber 9)Joral noch ©emiffen.

2lber freilich ift allcrbing« mieber ber 2)tenfch felbft mit allen ben

in ihm fchlummernben Anlagen ein Hinb ber Statur, ju bem ber

(Schöpfer fprach: Arbeite unb gebeihe! — Unb freilich liegen auch in

allen ben (5r$eugntffcn ber Statur bie tfeime ju ben (iigenfehaften, bie

ber 3)Jenfch nur enttoidelte. Unb bie ganje 2Dcenfchcn*(5ultur ift baher

allerbing« genriffermafjen boch toieber nur ein Siatur-^robuct, näm-

lich eine ftortfefcung unb SHollenbung ber oon ber Statur begonnenen Arbeit

40»
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3>ie Wimt.
©er unter un« frrühftücf«gäften fonn eine SDJeff erfpi^t biefe« frifchen

$3erg*$onig«, bie er im ©egriff ift, in ben Sföunb gu ftecfen, borher

an flauen, ebne ber tiefen Blumen $u gebenfen, bie ihre ftclcbc au«*

/chütten mußten, bamit biefer füße Riffen jufammentröbfelte, unb ber

jahflofen Weifen, toetche bie fleißigen ©tenen unternehmen mußten, um
nur eine ber Keinen gelten mit bem golbigen »Safte ju füUen!

©er erfeunt nicht, wenn er einen Sörocfen ©eftein« in ber $anb
lerbröcfctte, fß feiner SBertounberung, baß ber ganje große ©erg an*

IDritHarben gierli# geformter unb forgfitftig gematteter Äörn^en, 2ftabre-

iten unb ftrtjftatle k la Urenberg befteht, unb burch (auter detail*

Slrfcelt unb utrjätyige Slnftrengungen jufammen gefommen ift, toie bie

f)onig*©«be!

©er bermag bem Öeben unb treiben im Jwufe, in ber Stobt, im
(Staate ju$uf$auen, ebne bie Sftenge Keiner £>ienft(ciftungen \u betoun«

bern, au« benen täglich fiefc ba« ©anje aufbaut, unb toie auch bort ba«

©roße unb ©etoaltige bnrd> aneinanber gefügte Keine ©orte, burch ftefa

berfettenbe (Schritte unb {mnbbetoegungen, pur£$ ^uter SBtenen* unb

Ämeifen* Strbeit ju ®tanbe fommt.

53Dte ganje (Schöpfung, bie große ©elt unb ba« Ceben fcheinen nicht,

toie bie griechtfehe 2K^e beraubtet, bon liefen, fonbem bon Keinen

©nomen, 3toergcn unb <5(fen sufammengetragen. ©a« bie Skiffe unb

ber Raubet tragen, e« finb (auter ©äffer-, JDe(» ober ©eintröbf^en,

nicht« a(« ©etreibe*, föei«* ober $fefferförn$en. ©a« bie ©etoitter

unb ben £>onner fc^offt, e« ftnb SÖttüiarben bon 9iebelb(ä«chen. — 5Die

großen ©ibliottjefen unb bie gefammte Literatur beftchen au* einer ^üüc
bon ©uchftaben unb ich (efe jtotfctycn ben 3«(en bie ja^Kofen alltäglichen

unb ftfinblichen Arbeiten unb Stnftrengungen, toelche biefe Keinen ^igür«

dien formten, unb fie fleißig ju trafen unb ftoliobänben an einanber

fügten.

©er eine fote^e atomiftifc^e 2(nfchauung«toeife ber £)inge fich ju

eigen gemacht nat, toirb batyin gelangen, jeben ©egenftanb mit mehr

Sichtung unb mit mehr S3orficht ju ^anb^aben. <5r toirb fbarfam mit

ben SWinuten, mit feinen ©rofcfym, mit feinem ganjen Öebcn umgeben,

Sllle« forgfältiger brüfen unb getoiffenljafter berri^ten. $r toirb auch,

ba er fich felber unter ben arbeitenben ©nomen unb ©ienen erblicft,

mehr ÜJiuth, fich ju faffen unb ftch bebeutfamer borfommen. Denn ent*

fte^t ba« 9iicfen*©roße au« bem ©injig*£(einen, fo ift auch biefe«

natürlich bon ©ictytigfeit, unb auch ich H» ein unentbehrliche« ©lieb in

ber flette.

$effi(fifc 3rreunbf(Saff.

„^reunbfehaft, bie ein 2fta( gebrochen, bann toieber jufammengefügt

toirb, geht nicht in iHebe fort«, fagt ein großer inbifcher ©eifer, beffen

©ebanfen unb Sbrfiche ich auch tyex in meinem föeifefacf $aU, bem ich
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über in biefem fünfte ein Wenig ttnberfprechen mecfyte. I^enn man madjt

boeh recht oft bie Erfahrung, bajj gerabe entjmeite unb barauf »erföhnte

ftreunbe bann inniger al« juoor aneinanber fangen, eben fo n>ie tn ber

$au«mirtf>fchaft oft ein getiefter nnb gelöteter Ärug »ief fänger &u*

fammenhalt, at« ein feiler. 3a, giebt e« nid^t Gemäuer, bei benen ber

baatoifAngefügte Äalf fogar fefter ift, al« bie burch üjn jufammenge*

löteten (Steine felber? Man fann e« überhaupt foft al« SRegel nehmen,

ba§ alle« gut ®eflicfte im Seben minbefteit« bo$ immer noch ganj letb«

Ii<$e £)ienfte tljut.

(5« toäre aiut recht fchlintm, trenn biefe föegel nicr)t gelten follte,

ba bei und überhaupt ja fo 33iele« $tidtt>ert ift unb fein mu§, unb

(Stöfje fo reichlich recht« unb linf« au«getheilt ti>erben. 2$ietteictyt giebt

cö faum anbere al« ein ober einige 3Hale gebrochene unb toieber au«ge

befferte greunbfctyaften, unb e« wäre jammervoll, tt>enn fie barnach gar

nicht toieber feft »erben folften unb nicht mehr in Siebe fortgehen tonn-

ten, ©erabe beim öruch erproben fich bie ^eunbe unb bie fcötyung,

bie EerfShnung, toirb ein reebt foliber dement für bie alte »erbinbung.

3n ben Angelegenheiten Amor'« bewährt fi<h jener <Safc nun notorifch

faft gar nicht. $)enn bei ihnen toirb ein ftet« toieber au«brechenber

Ärieg bHrch ftet« toieberhotte 8rieben«fchlüffe in alter Siebe fortgefefet,

unb Me« toieber ju ©lücf unb Sreube jufammengeflicft unb »erfchmoljen.

SPie iDit Sfienftfen ußeroff in ber ^BMit flfera, ofou ben ^nfanfl unb

bas ognbe ju felje«.

„Nous apercevons quelque apparence du milieu des choaee

«Uns un desespoir eternel d'en connaitre ni le principe, ni la fin.
w

„Sir 3flenfchen nehmen einen fchtoachen (Schimmer be« 2ttittelftucf«

aller &inge toahr, finb aber babei in einer fteten ©etrübniß barüber,

bajj mir toeber ben Anfang noch DaÄ finben."

tiefer furje Au«ft>ruch eine« franjöfifchen $hrtofoj>hen trifft erft«

(ich 3U i" ©e$ug auf bie Socalität, metche bie 9Renfchhett mit ihrem

fteiuen Sohnorte, ber (5rbe unb mit ihrem Sonnenfhfteme in bem uner-

meßlichen Meltau einnimmt. Sir betoegen un« mit ihm ba trgenbtoo

in einem Sinfel biefe« großen AU«, Hüffen aber fo wenig, tote bie ber

©eograpljie untunbigen Söewohner meine« Grifelthale« 511 fagen, in toet»

eher Partie be« ®ebäube« mir benn eigentlich fteljen, ob im (Sentrum,

ober am 0 übe, ober an welcher Seite. Unfere «Sonne ift toie eine Heine

^lacbtlampc in ber SDiitte eine« weitläufigen <&ebäube« aufgehängt. <Ste

beleuchtet un« unfere Urbe unb bie aüernächften Äorper, ben Wlont unb

bie Planeten. Aber weit in bie Staunte hinau« oerliert fich ihr (Schimmer.

Sie in *8e$ug auf ben SRaum, fo fteefen loir auch in iöejug auf

bie 3eit „irgenbtoo in ber sJ)Htte, ohne ben Anfang unb ba«
cinbe ju erbtief en." Unfer ©eift erfennt, ba§ Die Seit oon (Stoig*

feit her getoefen fein rnufc unb ba§ fie auch nie ein (Snbe nehmen
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fann, unb boch mieberum begreift er Öeibe« nicht. Sir miffen nichts

t>on bcr G^ronologie be« Unieerfum« unb »ermögen bie Stunbe nicht

anzugeben, n>e(cf>e c« bort eben gefd;(agcn hat. Die ganjc erbbcmohnenbe

2ttcnfchheit ift toic eine «eine Kolonie oon Lienen, bie fich jefct in ber

Uttitte eine« foloffalen Salbe« an bem Slfte eine« ©aume« aufgehängt

fehen, aber nicht fagen fönnen, mie unb mann fie bahin famen unb ob

unb mann fie bon bort mieber meggcnommen merben. — SSiete SBölfer,

bie tiefen (Webanfen nicht ertragen tonnten, I;aben fich if)re eigene Heine

(5^rono(cgie gemacht unb rechnen nun „feit ber Qrrfd^affung ber Seit"

6000 ober 100,000 3ahre, ober etma« mehr ober mcnigcr. Sl6er bie«

ift fo, al« menu (5intag«flicgen, bie am ©Jorgen geboren merben unb
am 9lbenb fterbcn, fid? eine Selt*3e i*rech,,un0 erfunben heilten.

©ebcnfcn mir aller ber im Seltall lebenben Sefen, fo erbücfcn

mir al« ftaturforfchcr auch ^icr nur „ein <2tücfdjcn in ber 9ftttte"

ohne 2(nfang unb (Snbe. Sir fcnnen etma« ton bem Sttenfchen unb t-on

feinen hier auf unferm ®lobu« ihnen bcigcfellten (Gefährten, ben Spieren.

$ber e« finb nur au« ber SDcitte herau« ein paar (^lieber ber großen

Scfen; unb ®eifteiv£ette, bie fich burch ba« ganje SeltaU fchlingt;

unb toir finb in iöqug auf unfere ja^Iofen ÜNitgefchöfcfe auf ben anbent

Tonnen unb (Sternen in eiliger Unmiffcnhcit.

Unteraichen mir analbfirenb bie 9}aturbrobucte um un« I?cr unb
bringen mir in il)r Sefen ein, fo finben mir auch fie nad> jeber <£eite

hin unergrünblich. Die ertremfte Kleinheit (bie Sltome) unD bie ejtremfte

©rtffce (bie (^renjen bc« 3111«) entfliegen in gleicher Seife unfern ofcti*

fct)en 3nftrumcnten unb unferer @inbilbung«fraft. Sir fer)en bie $c*
genftänbe unb ihre Umriffe mit menfcfylicfyen Stugen, unb fangen oon

ihrem Sefen nur ba« auf, ma« gerabe biefe Singen aufjufangen im
(Stanbe finb, „ein ©tütf au« ber 2ttitte."

«Sogar oon unferer eigenen @efd;ic$te, fomohf oon ber ®efctyic§te

ber SDienfchhcit überhaupt, at« oon bcr ber Ontibibuen, erfennen mir

nur ein gemiffe« <5tücf au« bcr 2)iitte herau«, mährenb Anfang unb
Grnbe un« entfdm>inben. Einige taufenb Sahre oon 2lbraham'« ober

$oah'« Reiten fyx merben un« oon unferen Qtyromfeit fo einigermaßen

IjeU beleuchtet. £)ie (Geologen aber laffen un« fchon jefct ahnen, bafc

bie« nur ein ©roden ber ganjen ÜKcnfchhett«gefchichte ift. 3f)re langen

Anfange unb cnblofcn Sur^eln fteden in unergrünblichem unb boetifchem

$)unfef. Unb mic c« mit unferer (Sefchichte meitergehen, mie e« mit bem

Sftenfchengefchlecht enbigen tuirb, ba« meifc auch SWemanb fich borju*

ftetlen.

Oft bemnach auf bic fc Seife aW uufer örfenuen unb Siffen nicht«

al« {Stüdmcrf, ja, ift bie ganje Seit -eine räthfelhaftc unb poettfd>c

Wpfyoxteme, fo bürfen bie gefer auch mir nicht jürnen, menn ich P« h^r
mit meinen fliegenben «(ättern unb abhoriftifchen SDcebitationeu au« beut

3Kofet^hale ebeufaü« ein menig in ber «Dritte ohne Slnfang unb Cnbe
fteden taffe.
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yaxii , glitte September 186&

®er CllCCfef be$ ©ommer*. — 2)er Äatfer als* t'ocomotiöentjctjer. — 9tütfbli(f

auf ba8 gcft be8 15. 3(uauf}. — 2>er Werfer. — $rau SStctot $uo.o. — 2)ie int«

prototfirte Äomöbie. — 2)aS fteft bon @t. (Slcitb imb feine ättirliton«.

Wart) oielen falten Jagen ift bie tropifcfye §t£c uoety einmal einge*

. tetten unb mit iljr erblüfjt ber große Succd« ber Saifou. tiefer Succe«

ift für bie dcutfdjen ju fcfcmeidjelfjaft, al« ba§ iety 3fwen babon niebt

fprccfyen follte. Qx taüxt bom »ergangenen Oafyrc unb begann mit ber

Unh>erfal*2lu«fteUung. hierbei ift bie befanntc Lebensart gut amoenb-

bar: 9fic^t« glütft fo fe^r, al« ber Suecä« !— Ter ftisf be« £riump$ator«

fam bon Sien unb toud?« in bem ©arten bc« Üflar«felbe«. 3n s£ari«

ift, danf ber tropifcfym £>ifce, welche bie itülmen begünftigt, biefer 9fuf

populär geworben unb tdj erfefye fogar Ijeute au« bem SBeridjt über be«

ftaifer« 21nfunft im tfager oon (Sfyalon«, ba§ auety ba im großen
9ftourmeIon berfelbe germanifcfye Succä« fiety gcltenb ma<$t.

diejenigen meiner Öefer , bie wäljrcnb bc« legten 3al?reft naefy

<$ari« gefommen, erraten gerat jj, toobon icfy fprectyeu will unb nur

denen, bie nicfyt ba« ($lücf Ratten, mufj tefy ba« Watfyfel löfen. Cr« ift

nämlid) ber (Srfolg ber SBtener Brauerei be« £errn dreier, bie, äfynlicfy

bem ^Bouillon duoal, jefct in allen Stabttfjeilcn bon ^Jari« iljre Zitaten

Ijat unb deutfcfylanb« bitten unb Äoft fyier oerbreitet, der ^ßarifer ift

bafyttt gefommen, nicfyi mefjr biefe« frifetye (eichte @etränf entbehren ju

lonnen, ja, er goutirt fogar ten Weij ber Saljbrcfcel unb giebt ftdj gern

ben ©euüffen ber Liener Sürftcben unb be« rofjen Schufen $in.

dtefe plöfclidje Vorliebe für ba« 93ter, bie ba« §au« dreier fo

getieft *u benufeen raujjte, bafe man feilte nic^t meljr fagt: „geben Sie
mir einen Scfcoppen", ober: „einen 39o<f", fonbern nur: „geben (Sie mir

einen dreier!" ift ju fold)er l'eibcnfcfyaft entflammt, bafcfic ben SRcbnern

unb Oourualiften Stoff jum di«putiren bietet. (£in ernfter Streit Ijat

fi<$ jwifcfyen bem doctor £)anzt uno $errn dume«nil, bem Stynbifu«

ber ^Jarifer Bierbrauereien, über bie mcfyr ober weniger nachteiligen

Qrigenfctyaften be« ©iere« entfponnen. (Jrfterer behauptet, bajj biefe«

(Zerrauf für bie ©efunbljeit nactytljctlig fei, weil man fic$ ©ucty«feaum«

ftatt $opfen« bebtent unb ninuiicrc Säuren $üu,utt)ut, ftatt ba« $orn
gäljren ju (äffen, der anbete hingegen erflärt, o^ne ba§ er borfommenbe

beUagen«toert^e gälfc^ungen in Slbrebc fteüt, bafe ba« JÖier ein gefunbc«

*ißrobuct fei, ba$u beftimmt, ba« 35olf bon bem ®enu§ fpirituöfer ®e«

tränfe fernju^alten. Äurj, man glaubt in Üftünctycn ju fein, wo man im
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Tanten be« Biere« fc$on mehr al« eine SReoolution gemacht, 9?tcht

mehr bie Champagner fonbern bie Bierpfropfen fpringen in ftranf-

retch.

Sährenb ber franjöftfd^e ®eift fich in biefer Söeife ju erneuern fu$t,

bet^etttgt fidt* ber Äaifer Napoleon augenblicklich bei ber $eijung einer

Cocomotioc mit Petroleum, bie nodt) bebeutenb fchneller gehen foll, al«

bie mit SDampf getriebene.

On Begleitung bc« Grrfinber« biefer neuen 9ttaf$ine, $>errn Saint«

(5Iair<£)ebille, leitete ber Saifer fetbft ben 3ug bon (S^aton» bi« na$
bem ßager, wo ihn bie Spenge auf bem £enber anfommen falj.

X)er große Bortheil, ben ba« Petroleum bei Slntoenbung auf bie

tfocomotioe gewähr ift fein fanget an föauch. £>iefe £!jatfacbe wirb

$errn b. ®irarbin beruhigen, ber in einem feiner testen Sluffäfce in ber

£ibert6 behauptete, ber Äaifer erfenne baber ftranfretctyä tfage gegen-

wärtig nic^t, n>eil er &u biet Zigaretten rauche.

@ie toiffen, baß trofc ber neuen £)ppofition«jeitungen, trofc ber

Caterne unb ber Aufregung in ber treffe bie SRebue be« 14. ftuguft in

ber größten föulje vorübergegangen ift. £)ie Sfationalgarbe, bie auf bem

©ege nach ben Grlbfätfchcn gelbem feierlich ben (Hb auf bem 2ütar . .

.

ich wollte fagen auf bem Gtomptoirtifch M ©einhänbler« ablegte: Cr«

lebe ber griebe! ju rufen, fchrie boeb, fobalb fie ben geberhut be« $*rr*

fcher« erblicfte, einftimmig: Gr« lebe ber tfaifer! ÜBährenb ber 3ett

hatte man für bte Anleihe fcierunbbretßig 2Jcal unterfchrieben.

SBa« ba« 9ßapoleon«feft betrifft, fo war e« entjücfenb. Seitbem

man ihm ba« ungeheure £errain jur Verfügung geftellt, welche« fieb

bon bem Cioncorbienplafc bis jum Srofabero erftreeft, gtebt c« feine

(Gefahr mehr für bie juftrömenbe 9)t*enge. $>er SRaum ift fo groß,

baß 500,000 ^erfonen nach Belieben circutiren unb abwechfefnb

ben Sttarftplafc, bie SDiilitairtheater unb 2p tele be« £rofabero, ba«

geuerwerf be« £riumph&ogen« unb bie Ollumination ber ölpfäifchen

gelber anfehen femnen. ^etjtere war feenhaft. 2ln allen Bäumen hingen

rothe Ballon«, fo baß biefer fchöne (Spaziergang einem oerjauberten

Orangentoälbchcn glich- ©teichjeitig beleuchteten terfebiebenartige ben*

galifche glommen bie Blumenbeete, gontainen unb eleganten Breitet*

turen, währenb bie rrunfene üttenge auf bem englifchen töafen lagerte.

2luf bem (Soncorfcienplafee waren bie großen gontainen gleichzeitig mit

eleftrifchem ficht unb bengalifchen flammen erhellt, waä an bie Härchen«

träume in £aufenb unb Grine Stacht erinnerte.

3>iefe« geft war ein £roft für bie ^arifer, bie biefen Pommer
auf ba« 8anb berjichten mußten. @ie brauchten SlbwechSlmtg. 5>ie

Ohrfeigen, <*uf &*n Bouleoarb« ausgefeilt werben unb fogar bie

Quelle h«oen feinen 9tei$ mehr für fie. $)a« lefcte jwifeben $errn N>n

(£affagnac unb ^errn Ciffagarap betrachteten fie al« eine gamilienunterhal*

tung. Gt« bebttrfte jweier S'obeSfätle, nur um fte, wie |>eme'« $>unbe in

Stachen, ein wenig ju jerftreuen.

<2fine« ber befannteften ^arifer Originale ift nämlich geftorben —
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ber Werfer mit langem, meipen Sart unb bobcv iUftracbanmiifcc, bcn

man feit breiig fahren in bcn £fyeatern, befonber« in bcn berfchiebenen

Dpem, aüabenblich fah, ber im 9?ationalcofrüm immer allein mit me*

lancholifcher ÜJrlene anjutreffen mar. 9ttan erzählt fich golgenbc« nov

ihm unb feinem bebeutenben Vermögen.

3m Sahre 1802 fehiefte ber ©$ah »on ^erfien eine ®efanbtfchafl

nach ©ombatj. Der ®cfanbte §abji-'^a(i(4t^an*Äasbinn mürbe mit

großem SÖeifall empfangen. Da« gefchah, wie man ftch erinnern mirb,

um biefclbe 3eit, al« Napoleon über eine <S#>ebition gegen bie (Snglän-

ber naebfann, bie er in Onbicn, auf bem $&cge über ^Jcrficn, befiegen

mollte.

Leiber fcf/offen bie Ceute bon ber ®efanbtfc^aft ju ihrer JÖeluftfgung

auf SJögel (^tnbebar), bie ton ben $)inbu« al« heilig betrachtet merben.

Cr« entftanb ein SCBortftrcit, auf bcn batb Schläge folgten. Der ®efanbte,

ber bcn $ampf bon feinem ftenfrer au« gefehen hatte, eifte bin ^ti , um
bie 3^>if^8^c^ iu fe^lic^ten; botfy, al« er terfucr/te, bie fchmierige &u«*

föhmtng ju bemerfftelligen, traf ihn eine, vielleicht nicht auf ihn gezielte

Äuge! unb er fanf tobt \u ©eben.

Der ©eneral*®oueerncur bon Onbien, burch biefe Nachricht be*

ftürjt , beeilte fic$, eine ©efanbtfchaft nach ^erfien ju fehiefen, bie fein

neutrale« ©erhalten bei ber ganjen Sache beftätigen follte. Der S<h*h
fünfte biefer 2lu«fagc glauben, nahm bie (Sntföulbigungen be« ®ou=

serneur* an unb milligte ein, bajj bie Angelegenheit jroifchcn ber (Sern;

pagnte unb bem Sohne be« getöbteten ©efanbten erlebigt merben fotle.

tiefer Solm mar 3«maif*$ha*i/ ber Werfer ber hiefigen Oper.

Seine $enfion beftanb au« 5000 $f.St., mie man fagt; anbere behaup»

ten, e« feien nur 1000 $f. St. gemefen.

Da« ^Jarifer publicum hat faft einen tfreunb au ihm terlorcn unb

befonber« bie Sinnen , benen er nicht mübe mürbe 2öoh Itba ten \\\ fpenbett

Der anbere £obe«falt ift ber bonftrau Victor j>ugo, ber beinah, Ii

n

be# berühmten Dichter«, öefanntlich mar fie SBerfafferin M Suche«,

ba* tor jmei Oahren unter bem £itet: „3Hctor $>ugo, t>on einem
Äugenjeugen erjählt", erfchien unb mit fo grofjem ©cifaÜ aufgenom-

men mürbe.

Die Reiche ber in Srüffel oerftorbenen grau SBictor $ugo mürbe

na4 {jfranfreich, nach Sßittequier, fünfzehn Stunoen t>on $a»re, gebracht,

mo fie nun neben ihrer Softer unb ihrem Scf/roicgerfohn ruht.

§crr Gharle« $acquerie fyixattytt 1843 fträulein Öeopolbine

$)ugo. 9tach fieben SWonaten glürflit^fter Qf)C fanben S3eibe bei einer

SBafferfaljrt bcn STob. SDiefe« Unglücf, ba« ben trauernben SBatcr fyeim*

fuc^tc im Augenblicf, mo fein 9?uf ben $>ö^epunft txreify Ijatte, erregte

gro^c« Sluffc^en. $)cr Dichter »eremigt in einer feiner fünften, rü^renb*

ften Dichtungen benX'ob feiner £octyter.

Doch ba« 2l(tc« ift nicht Reiter. Sprechen mir lieber bon bcn 8e«

benben unb ihren Xf}oxi}ütci\. S^ach ber Vie parisienne, ber 3cii»"8

bc« $)ofe« unb ber Demimenbe, mirb e« biefen SBinter 3)^obe fein,

Digitized by Google



634 Varia unb Mc tWoüc.

ttnpret>ifirte Sf^eatcrftücfe mit ma$firren ^crfoncn ju fpiefen, trefc&e

2typen ber Äomöbte dell'arte oorftellen: ^ulciuello, @c(comino,
Söeltramo, SBrigfjeüo, Cotombine u. f. ro. Der nur in großen

3ügeu entworfene 'ßlau bc$ StücfeS wirb ten ^cOanfptetern im festen

Sluacnblicf mitgeteilt unb fic improtoifiren banact) tr)rc fragen unb

önttoortctt Daö roirb ^üant jein unb ict) bin frot) Ofmcn biefe£ neue

<5pid rerratljen $u fönnett, baS übrigen« an bie in £eutfd)(anb fo be-

liebten (Sfyaraben erinnert. ili3ic man fagt, wirb ber £of in (Sompiegne
batb ben ftnfong bannt machen.

2Ua« bie £oitetten betrifft, fo bot mir bieSmat ber SJcarft ton
©t. Gloub eine glänjcnbe (Gelegenheit, meine 9ta>ue ut Ratten. £stcfes

fteft ift neben bem oon ®t ®ermain ba$ glänjeubfte alter 3ar)re«fefte
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in ber Umgegenb ton ^ari«. 3cbcr Sremce, bcr ftranfreiefy bereift

tyat, fennt biefe am ©cineufer auf einer 5M;öfye anmutig gelegne

<Stabt, ifyren prächtigen <£arf, ber ferner, pittoreSfer al« ber oon SJer*

faille« ift, mit feinen uralten, riefigen Räumen, feinen töafen, ftontai«

nen unb ber herrlichen ftuSftc^t, bie man oben oorn $erge genießt, auf

bem ber Zfyuxm, bie fogenannte £)iogene«*£aterne, fteht. Dtefe Laterne,

bie bem faiferlichen ©cfyloffe gegenüber liegt unb c« überragt, mirb ge*

ioifc feit einiger 3"t mit fc^cclen ©liefen angefefyen. Doch (eine poli*

tifchen ztnfpielungen! mein SKebacteur en chef liebt fie nicht;— al« ob

bie ^ßclitif einer fixau gefährlich märe!

©t ßloub, ba« bcr ^eilige ßloboalb grünbete, mürbe feit £>ein*

rieh II. oon 5*anfreicfy8 Sperrfeuern bemohnt. §etnrieh III. Ijatte fich

hierher jurüefgejogen unb mürbe oon Gafob Clement ermorbet, mährenb

feine 21rmee bie £igue oon $ari« belagerte. 3n ©t, ßloub trieb S3ona*

parte am 18. 5ßrumaire bie3?er)ammlung Oer ftünfhunbert auSeinanber

unb oermählte fich fycv im Oatyre 1810 mit ütfarie Couife. pnf 3abve

fpäter refibirte «lücher hier unb jefct enblich ift ©t. ßloub bie faifer*

liehe £>auptrcfibenj.

©o oiei über ta« ®efchichtliche. $)eute, am erften £age bc« ^efte«,

ba« jebe« 3ahr mährenb 'be« (Septembermonate« ftattfinbet, mar baC

SBetter prächtig unb bie <Sonne glüljenb. 3ch ging mit meiner ftreunbin,

begleitet oon Äing'ßharle«, einem reijenben £hier, ba« ich in bie

Saht meiner treueften greunbe einfehliefje. Unfere ioiletten füge ich

O^nen colorirt bei.

3cty trug ein blaue« £affetfleib mit oorn enganfchliefcenbcr (Sorfage,

beren 9?ücfen lofe in galten jufammen gebogen ift. Die (Garnitur be«

Dcocfe« befteht au« Keinen, mit fcfmialen ßlunh'« garnirten Volant«,

bie fehürjenartig oorn herunter gehen. ÜJiein enganfchliefeenber ^aletot

ift gleichfalls, ebenfo bie «Schärpe, mit finalem SSolant aarnirt unb mit

lleinem, oorn abgerunbeten Äragen ocrfef;en Die meinen ^apierman-
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fäetten uub fragen finb mit&nöpfen feftge$alten, bie 9fo#efort'« Öafcer-

nen en miniature borftellen. ©ciüö^nüc^ ift bie 3)tobe eine £tyran»tn,

heute tritt fic rebolutionair auf. SOietne ftreuubin in grauem Sobelin*

fleibe trägt einen 9ieifemantet au« fc^otttfc^em Startan, beffen ftcpptl*

fragen jeber mit einer SKofette aufgenommen ift. 2)iefe Startanftoffe,

engtifd^e mit geraben Sarnau«, fd^ottifc^e mit fragen, »erben tonan*

gebenb für bie {jerbftfaifon fein, ebenfo ber neue ©toff (Kranit, ber

gefprcnfelt in jeber garbe in fernerem Sollenftoffe bor ben ©chaufenftern

ber großen tfa'ben aufliegt. 9iur bie §ifce hat bi« j et? t noch ben Verlauf

gehinbert. 2Bir Befugten eine unferer ftreunbinnen, bie und in reijenbem

9?6glig6 au« »eifern (Safimir mit fchmarjer ©ammetgarnirung empfing.

Ol)r Meiner, allerliebfter ©oljn ^aul, ben mir in feinen (Spielen über*

rafften, trug einen gefchmacfbotlen Änabenanjug au« borbeaujrfarbenera

©ammet mit reicher ^ofamentirgarnirung; ruffifche 3acquctte, fchräg

gefntfbft, ©tieferen mit 216fäfccn ä la £oui« XV. au« $em«lebcr.

3n ber 9)fenge fielen mir bie beiben allerliebften beifolgenben

Goiffüren auf. £)ie Sligretten fmb fehr en vogue. £)a« eine $ütc^en

ift au« fc^toarjcm ©ammet, ba« anbere au« grünem mit meijjen ©pifcen.

9ioch eine Originalität unferer ©tufcer (bie fogenannten petits creves),

bie auf ben begatten bon ©t. Gloub am ©onntag flortrten! SDiefe elc*

ganten $)ohlföbfe fyabcn al« föftttctyen ©paß erfonnen auf ihre $>üte

fünftliche fliegen ju fteefen unb finb entjücft, rcenn man fie al« mirf*

liehe ju oerfcheuchen fuc^t. Da« finb ftranfreich« ^offnung«ootte ©ohne!

Wemal« maren mir bie SBäume bon St. (£loub fo frifch unb fchbn

erfreuen. £)ie SDicnge brängte fi<h in ber mit ©üben befefeten StUee

unb um bie Äa«faben. Um fünf Uhr begann ba« Saffer au« ben

Wachen ber ©eeungeheuer, ber Delphine unb ftvcföz bie «Stufen hinab

H« jum großen ©affin ju fprubeln. 3Mefe Safferleitung, bie fich bi«

jur $>ölje hinauf erftreeft, verliert fich in bem bieten Cammer! bc«

Salbe«. Slllmählich entftürjt ba« Raffer ben unjä^Iigen ©chlünben

mit braufenbem £ofen, in ba« fich ber Oubelruf ber ^ufc^auer mifcht

<5« ift ein großartige« ©chaufpiel, ba« leiber nur ju furj, eine tyalbe

©tunbe, mährt ^id^t meit baoon fprubelt eine anbere Fontaine, ber

SRiefe genannt, bie fich in bie ßüfte über bem haften ®tpfel ber Söergc

verliert unb gleicfyfam ba« ©ouquet biefe« Safferfeuermerf« bilbet.

£>ie $>eimfehr bon ©t. ßloub finbet mit (Sifenbahn, Sagen,

£)autpfbooten unb auch ju ftuß ftatt, unter bem Älaug eines näfelnben

Onftrumente«, einer %xt föohrflete, bie 9)2irltton beißt. SKI unb Oung

erfüllen ba« Söoulogner Sälbchen ober ba« Ufer ber ©eine mit riefen un»

angenehmen tauten, bie fchriü unb mißfliugenb burch Salb unb ^lur

mieberljatlen. 5Dod^ ba« ift bei bem 2)iarft bon ©t. (Sloub feit 3a$r*

^unberten ^erfömmli^e ©itte unb fie änbert fic^ uhäft Cime ^irlilon

fein Vergnügen in ©t. Gtoub. O meine lieben ^arifer, mie fe^r feib

O^r boety noc^ große iiinber! mit einem Üftirliton Fönnte man öu^bi«
an'« (Snbe ber Seit locfen. . .

.

(Sugente be Üttaroille.
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2)ie beißen $age fmb nun — hoffentlich! — oorüber. 9ftemanb wirb un

gtüdticb barüber fein, außer jenem Sheaterbirector in Wew*$orf , »eifern eine

gameSrbfchaft oon^ßroceffen barau« erwaebfen ift. (Sin tortige« Statt berietet:

2Bät;rcnt t>er legten unerträglichen §ifce tarn einer von unferen fpeculatioen

üDirectoren auf ben (Einfall, fein gange« Theater mit Iiis gu füllen. ocrooL

bte 3«tungen als große $lacate »or ben Il^üren melbeteu, baß ber 3"'
fchauerraum auf bie Temperatur oon 0° gebraut fei; unb ba bie ißorfiellun*

gen am Nachmittage, gerate wäljrenb ber brücfeutften (Stunben, fiattfanben,

fo mar bie SSerfu^ung gu groß für bie £eute, welche brausen in ber brennen»

ben Sonne oorübergingeu. 2>a« .£>au« war balb überfüllt. 2>ie 2Birfung für

bie erfte Siertelfiunbe war töftlich; in einer balben (Stunbe füllte ftdj Öeber

»oflfianbig fiihl unb behaglich-
sJlad) brei SBtcrtelftunben Ijatten fner unb

bort einige .Sufcfjauer bie (Smpftntuug, at« ob e« göge. Nach einer (Stunbe

war e« ben Reiften fo, wie wenn e« fte ein Mein wenig fröre. 2ttcf)rcre

»erliefen wäbrenb be« 3wifchcnacte« ba8 Theater, traten fleh in ber (Sonne

für mehrere Minuten bene unb fe^rten bann 31t ihren $lä&en ,urücf Sab,*

renb be« britten Stete« mürbe bie $anb(ung be« foauuenben SDrama« nicht

wenig unterbrochen turdi liefen unb Ruften, meldte« balb hier, balb ba,

Balb überall fi<h b,ören ließ. 3m öierteu 2Ict gab e« einen (Scanbat, »eil

»erfdjiebene ^erfonen in ben oorberften <J3arquetteiljen barauf beftanben, ibre

$üte aufgufefcen. 9lm anbern £age unb währenb ber folgenben 933oc^e warb

ber unternebmenbe ©irector mit Drohbriefen überfdnoenunt oon ^erfonen,

welche ©chabenerfafc oerlangten für ®efunbheit«befchäbigungen, bie fte in

feinem mit 6i« gefühlten Theater erlitten b,ätten 3)ie geringeren £eute,

welche in ben ©alerien unb parterre gefeffen, tarnen perfönlicb. mit gefa^wot«

Ienen @efi<htern, Reiferen (Stimmen, tfenbenwet), ©tidb,uften, furchtbaren

Äatarrhcn unb unerhörten 9tyeumati«men — 2lÜe« heroorgebradjt bureb, ba«

mit St« gefüllte Ibeater. 2)a« auterifanifche Statt fagt, baß ber mit einem

•iKonjireproceß bebrohte 3)irector ba« 33efte tbat, wa« er unter biefen Um«
flänben tfwn fonnte: er oerfpraa) jebem Gingeinen Soften unb Schabenerfafc

unb — »erlief mit bem nächften 8djiffe Slmertfa.

Se non e vere, e ben trovato.

2)och auch n>ir haben einen Orrthum gu berichtigen. 2öir fpracben in

unferer legten UnterhaltunOie guberfuhttiche Meinung au«, baß $crr Slanc,

ber ©bielpächter bon $omourg, in biefer (Saifon mit gu großem Serlufte

„arbeite", al« baß man gerechterweife oon ihm bie bewußte (Kontribution

»erlangen lönne. 3Bir werben eine« Sefferen belehrt, inbem man un« fol-

genbe« frangbpfche (Soublet fenbet:

A Hombourg, infernal bouge,
Du joueur tristes amours!
Qoe co soit noir ou bien ronge:
C est Blanc qui gagne toujours.

ß« ifi richtig, baß wir e« h«r wahrfchctnlicb nur mit bem (Stoßfeufjer

eine« UnglÜcflichen iu thun h^cn; allein wer wirb an ber ©laubmürbigteit
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eine« 5^n3°fcn in folgen fingen jtoeifeln? Denn teenn audj ntcbt geleugnet

teerten fann, bafj bie f^ranjofcn jurociten redjt unglüdlicfy fptelen, fo mu§
bodj audj 3ugeftanben »erben, ba§ fie nnter allen Umftanben gern fpielen.

3um 93eteeiä tie neue Slnleifye. ÜJJan fegt, bafc fte fefyr populär fei, unb ber

grofce Boniteur"
|v
ter jufammen mit bem Meinen binnen ÜJ?onat«frift an

ten — ÜHinteft*33teteuben loögefcblagcn »erben fofl) beregnet nach ben ge*

jeidjneten (Summen nicht nur ben 9?eid>tfmm 5ranfreich8, fonbern auch ben

vatriotiämuä ber ftra^ofen biö auf Sou3 unb (Sentimen. Vilich teurbe

bei bicfer®elegenbeit in einem ber ^arifer (Slubd (e$ tear nid)t ber ber Sir*

tabier) bemertt: „En France, cn est toujours pre"t ä rerser son troi-pour-

s&n« pour la patrie."

Dagegen ift ftranfreich auch baö £anb, too ba« Skrbienft belohnt wirb;

unb bie „rubra vanitas", jene ^flan^e, bon tecldier ein teigiger S3otanifer

gejagt hat, bafj fie rotb blitzt, am Steiften in Knopflöchern oorfommt unb

am 9?eiä)ti äfften gebeizt unter ber Sonne beß 15. Sluguft, bat neuerlich teie*

ber ihr f^eft gefeiert. Diefe "^flanje toirb übrigens — in ^Jarentfyefe bemerft

— faft in allen £änbern, mit Sluänahme bon Slmerifa, gefunben; fte nimmt
je nach ber Nationalität, in beren 9)Ktte fie ft<h acclimatifirt unb enttoicfelt

bat, berfebiebene formen unb ftarben an unb toirb— bon Wtcbtbotanifcrn —
in ftranfreieb „ber JOrben ber Sliriglegion" genannt. Dort ift recht ä propos

ein Heine« §anbbuch unter bem Ditel: „L'art de se faire decorer" erfdne*

nen, toelcheö toir, bei bem allgemeinen Ontereffe be$ @egenfianbeö, irgenb

einem beutfdjen Bearbeiter empfehlen, etwa unter tiefem SCitet: „Der Decorateur

in ber SCeftentafdje, ober bie Äunfi, binnen »ierunbjtoanjig Stunben einen

Orten 3U \f<xUn." <5« ift in biefem $anbbucb, teelcheö toir batb in ber

SHMiothef jebeö fkebfamen Ü)?anne3 3U fehejt ^offcn # aflerbing« immer nur

oon ben großen unb fleinen (Sternen unb Kreiden ber (Ehrenlegion bie

9?ebe; jotodj ein gefdjicfter Ueberfefcer toirb bie 9tufe*Hntoenbung leicht genug

machen fönnen. Unfer DecorationSfünftler betreibt 3uerft bie SBirfung,

roeldfe ein JDrben auf jeben toohlgefttteten 9)iann, ber eine« folgen tfyeityaftig

toirb, ^eroorbringt. „Die ©ruft, auf toelcber fein begünfHgenbe« £i<ht fun«

fett, fcbtoitlt oon einem eblen ©to^e. Der glüdlia>e SWann, ber einen Orten
oerbient fyat, toirb gleichfam oeroanbelt, toenn er ilm empfängt. (Sr meta*

morphofirt ficb felber; unb foitan, felbft oon unbebeutenben fehlem frei,

toirb er ba$ üftufter feiner ©efährten auf bem engen ^Jfabe ber öfyre unb

ber Pflicht." Um einen folgen Daliöman 3U erlangen, giebt oerfebiebene

bittet unb SBege. Slm leid^teften fa>eint e3, nad> bem, toa« ber ^rofeffor

barüber fagt, ben Tutoren, Diestern unb (Somponiflen 3U teerten, inbem fte

getrönten Häuptern ihre SBerfe teibmen; boa^ tearnt ber erfahrene 5D?ann,

einen folgen ©d?ritt 3U ttyun, beoor fte bie (Srlaubnig ta$u erhalten. Äuc^

giebt er gleich t^ier, „um SJcrjtoctflung 3U berbüten" (teie ftcb Äaifer ßarl'ä V.

peinliche ^alSgerid^tö^Ortnung auötrüdt), einenifeinen SS5inf, bafj man oon

<2r. ^ctligfeit, bem ^apfte, unter beteanbten Untftänben teenig 3U erwarten tyabe.

C)ier ftnb feine eigenen Sorte: „Der ^ßontifer SÄarimu« geruht gelegentlich bie

oereb,rung8ooUe Ueberreia^ung frommer Serie 3U genehmigen, aber ©e. fettig»

feit nimmt niemals eineSÖibmung an."— Der $rofeffor fann natürlid) nia^t jebe

Stufe ber Hintertreppe befc^reiben, bie, fei e« in ben 2)2inifterial»@ebäuben,

fei eö in ben ©efantfdjaftttydtelä, ju bem erfelmten 3*de fü^rt. Gr fann

nur anregen. Seine £>auptDorfa)rtft fd^eint barin 3U beftel;en, ba§ ber fyoff*

nung«oolle Schüler bor Slflem ein fa^arfefl Sluge 3U rieten babe auf bie

Reifen ber 9J?onarcben unb ftcb für jebe Gelegenheit bereit ^attc, teo ein
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frember frürft in ©dnifcroeite fommt: ba« foü jebodj nidjt etwa beijjen, um
ein Sittentat auf ibn 3U machen — beim tfiiemanb wirb ben "JJrofeffor im
S5crbad)t tjaben, ein ifloöater SWann 3U fein — fontern nur, um ibn in

nnirbiger SBeife 3U befingeu. Ser s
}3rofeffor giebt nun au« feinem eigenen

$orratf> eine Keine Sammlung ©ou 53eifpielen, »cfcbe fämmtlidj ber gefegt

neten &eit be« fegten $lu«fteUung« Pommer« angehören. Sem SJicefönig

üon Ggöpten wirb in Ijeroifcbem Metrum ©erfyeifeen, ba§ ^ranfreicb ficb mit

glä^enben heften ju feinem (Smpfange rüfie; 5nab«^afcbab toirb in einer

Obe begrübt mit ber Sfnfang«jeile: „O l>oa?berübmter *ißaföaty, ben ganj

(Suropa fd?ä(?t!" unb ber (Sultan empfängt feinen Xribut fogar auf telegra*

pbifdjem 2Beg, inbem ber ©arte feinen ©efang ibm in ftorm einer SepcfaV
febon nacb ÜÄarfeiQe entgegenfenbet. %ui) Äönig äBilbelm oon Greußen

entgeht nicfyt feinem Slntbeit an ber poetifeben $ulbigung be« "Jkofeffor«, toel»

eher ibn ©erfiebert, bafj ba« £er$ ftranfreieb« cor §reuben jittere bei feinem

unb feiner #öniglicfc$aiferlia)en Settern Söefucb. Socb toa« aueb ber Solb
Ggnpten« unb ber Surfet gewefen fein mag, ^reufeen fa>eint fieb etwa« fc^wie*

riger benommen 31t baten. Senigftenö finben toir auf bem fofgenben 93latt

einen SBrief in Herfen an ben ©rafen 23t«marcf, in toeldjem ber Slutor ficb

jiemlii) offen Uber feine 3Bünfcfye au«fprid)t. SlUein ba aud) bie« noch niebt

ben ©orau«gefefcten (Sffect gehabt traben mufj, fo tritt fyier ein neuer gactor,

in ber Äunjt, einen £)rben 3U erfangen auf; eine Sam:, bie ©emablin be«

©arben. 6ie erfdjöpft juerft ibre £ieben«toürbigfeit unb bann ibre £ogif,

inbem fie ben ©rafen barauf aufmerffam macfyt, bafj e« boeb nidjt r/eifeen

foüe: „que son mari avait travaille pour le roi de Prusse . .
."

beiläufig bemerft ^eißt e« auefy jefet in $ari« gar nidjt mebr fo; man
fagt: „travailler pour le maitre de Mr. de Bismarck/' —

On ßngfanb fyat man i^wifdjen 3«ei neue Singe: ba« eine baoon ent»

beeft unb ba« anbere gefunben.

Sie ßntbeefung bejiel^t fia) auf ba« „whitebait", jenen m©fUriöfen

ftifcfy, ber bem berühmten minifterieflen Siner 3U ©reemoidj, mit loelcbeni

feit 2Wenfdjengebenfen bie parfamentarifebe Saifon gefebfoffen wirb, ben tarnen

gegeben fyat. ,,2Ba« ift Sfjitebait?" toar eine ftrage, bie nidjt nur ©on ben Jpa*

bitu#« jener ,,fish-dinners" ju ©reenmieb unb SöladmaU, foubern aueb ©on ern«

ften ^olitifern lange biöcutirt roarb. (Sinige meinten, e« fei eine befonbere ©at*

tung ©on ftifdjen, bie ber Sljemfe unterhalb tfonbon eigent^ümlicb; Untere, e« fei

nur eine ^ifa^*(5onfection be« chef de cuisine; nodj Slnbere, ber 5ifö f«
gar fein 5if^/ fontern eine 2J?tytbe. 3um ®tüd für einen meiner ftreunbe,

ber alle 3a lue feine Serien im $(uguft abaeebfefnb taju benu^t, ba« eine

Oabr nac^ Sc^ottfanb ju reifen, um „grouse" ju effen, ba« antere nad>

©reenmia) »egen be« „withebait", ifl foeben ba« 2)tyfterium aufgeffärt mor^

ben. Unfer gelehrter $?anb«mann Dr. ©Untrer fagt in feinem „Katalog ber

gifebe", bafe ba« „whitebait^nur eine nominelle ©attung, bie bura^ dtftyh
©ourme'« unb üDfinifter eingeführt, in ber 2bat niebt« Slnbere« fei al« —
junger $äring. sDcein ^reunb toirb fortan bie eine fetner beiben tran«marinen

fahrten fparen unb Sbitebait auc^ an Seutfa^fanb« Äüften febmaufen fbnnen.

Gng, n?ie biefer iriumpb ber SiMffenfdjaft mit ber ^olitif 3iifammen-

^angt, fo trägt boa> bie anbere sJ(ooität, bon ber toir 3U reten l;abeu, nod»

tief me^r „bie garbe ber Grntfdtfiefcung". ^« ift ein neue« Äartenfpief, ba-?

unter ber lleberfdjrift: ,,2)a« neue $au« ber ©emeinen" augenbftcflicb in ben

englifd^en 3c itun3cn angefünbigt mirb. Sa« neue Äartenfpief nennt ftdj

„baö Ü)?. ^J. ©pief, ober Regierung unb Oppofition". Sa« neue ©pief ift,
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ber Anzeige gemäß, „febr einfad), fefyr amüfant unb fefyr fpeculatro". Unb
toic feilte e« nidjt? 3>te harten repräfentiren bie SRiniffer, ben ©ptedjer,

bie efyrenmertben 9ttitglieber auf ben SRegierungöbänten hm> bie etyrennvrttyen

SHitglieber auf ben Op»ofition6bänfen. üttan ftetyt, »er mit tiefen harten

fpielt, ber tyat ba« ©djtdfal Snglanb« in ber §anb; ber fann 2>i«raeli

trumpfen nad) ^erjenGlujt, ©labftone alle ©ticfye ge&en nnb baS ganje 2Ri«

nifierium, mit einem Jübber, fcfylemm machen. 2Bie tief parlamenta*

rifdje Wieberlagen unb «Stege, ton benen bie 28elt biäfyer Uliüts gewußt,

»erben einanber ba folgen ! (lin großer ©ueeeß ift bem „*Dt. % ©oiel" oorber-

gufagen *) unb e« n?äre nur ju »ünfdjen, baß audj mit feiner Sinfityrung im
©ebiete be« 9corbbeutfdjen 33unbe« ntc^t $u lange gewartet »ärbc 2Bir »irr*

ben ba jebod) mit ^meiertet harten ju fr-iclen fyaben: mit ben einfachen

Parlamente* unb mit ben 3°fl* <;Pftriament$s harten. €>atörif<f>e Anfpieluu'

gen in Söejug auf Könige, Tanten unb 23uben müßten natürlich oerboten

fein. Aucb, bie 5Bertb,eilung ber Affe müßte mit ber nötigen $3orft<$t ge^

ftfieljen unb oor Allem 23eba$t barauf genommen »erben, baß in ben »er-

fdjiebenen ftarben feine Gonfufion entftänbe. 2)od> ein oernimftiger ftabri*

fant totrb mit ber einfädln 9iotij genug Ijaoen, unb er wirb fidj außerbeut

fagen, baß e« julefct bed) (Sine $anb ift, meldte bie beiben €*iete mifAt.

Äur3 —
2>o<fy idj fyabe genug gefagt. 9? irr noä) biefe beiben $erfe ton einem

©rabftein be« 17. Oaljrfyunbert$, melden id) bei meinem legten tfonboneT

Aufenthalt in ber Seftminfter * Abtei gefunben fyabe:

35c« J?eben« ©J>iel befc^tießt ber Job julefct,

@o baa)t' ia) früher; boa) id) toeiß c« jetjt!

Ungtü<fli<fy€r! — wenn SDu toirflic^ baau oerurt^eilt »äreft, e« frurtb

biefe gangen 3»eil;unbert flalvre gu Hüffen! ...

*) 3"r genauen 3nformaticn für „Agenten unb ffiieberoertäufer" tooüen toir

nodj bkjufejjen, baß ber örfinber be« JR. @biel«" Stanley beißt
r

nid>t forb

©tanlep, fonbem Stanley Moere u. <5o., 8. ^aWgroDe $lace, ©tranb. 9ettbou.

ffi. <£.. „Verleger oon n>ifjenfa)aftlt$en »ergnügungen unb gefefl^aftliAem ^eit-

»ertreib."

tfai&brud unb Hebftfet>on0«te*t flnb borbc&altm. - SDrnfl »od U. $ «atm< in 9lttttm\) b«i SeipJ«e-
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Der Salo il

Don (ßattrs (ßnoicn.

Gin Vornan au« SromwelT« 3 eit - ^on 3uliu« ItRobenbcra,.

3tt>eite$ ©u(&.

XL Pic ^iefienben

Der Doctor folltc nicht lang in Ungewißheit bleiben.

9tor furje 3eit, wenige £age, war er wiebcr nach e^itbertc^

äurücfgefehrt, al« fich über ba« Öanb ba« unglaubliche ®erüd^t berbreitete:

ber Köllig fei ben einem anfehnlichen Zxupp Detter au« bem ©chloffe

ton £o(mbty, jufammen mit ber barlamentarifchen ßommiffion bon

*ßeer« unb (gemeinen, bie bafelbft ihn bewachten, entführt worben.

Die SBeftürjung, bie ©chreefen über bie früfmljeit biefer £ha * bon un*

berechenbaren folgen war allgemein, Sftiemanb fonnte, ^iemanb wollte

bafür berantwortlich gemacht werben. flftan hatte ©eine Grrcetlenj, ben

§errn (General £hontä« ftairfar laut unb bernchmlich erflären hören,

bafc er ben Anführer biefer JBanbe mit bem ©trief belohnen wolle; fo

grof; war fein 3orn. SfÜein ba« 9)cerfwürbige war, bajj biefe „Söanbe",

wie Seine Grrcellenj \n fagen beliebte, feinen Anführer hatte; feinenObriften

feinen (Sabitain, nicht einmal einen fimblen Cfficier; fonbern ein elenbigü*

eher (Sornet war ber höchfte ÜJcann in ber gangen ©chwabron, ein dornet

obenbrein, ber ftch au« bem ©triefe fo wenig machte, baß er — wie e«

hte§ — fchon berfchiebentliche hoffen mit ihm gefoielt. Die ©efchtchte

biefer aujjerorbentlichen Gegebenheit, jufammen mit bem tarnen De«*
jenigen, ber fie »ollführt, flog balb über Grnglanb; bie fleeuigfeit«*

bücher unb ütterfurc brachten fie, bie ^olitifer bon ©eftminfter be*

battirten barüber in 2lngft unb Crntfefeen, bie Gewohner ber rohalifttfehen

©chlöffer unb baronialen fallen fahen oerwunbert baretn. deiner oer*

mochte recht baran ju glauben, unb Geber war boch babon überzeugt—
e« flang wie ein SDcärchen, unb ^atte fich boch wirflich ereignet — e«

fonnte nicht fein, unb war boch fo; ber Äönig auf bemißeg jur Slrmee!

Äein SRame warb bamal«, man fonnte wol fagen: in ganjßuroba, mehr
genannt, al« ber 9came be« dornet Ootoce

2*r Salon II. 41
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£)ie (Sache ocrhtelt fieb fo — wenigften« erjählt fie (Sir £fjoma«

Herbert fo, ber fetber babei gewefen. £enn er war, wie wir fchon

früher gefagt haben, ein treuer Liener be« Äönig« unb »erließ ihn ton

nun an nicht mehr. <5in anberer §erbert war auch in ber Umgebung
be« tönig«: ber ®raf oon ^embrofe unb 3flontgo:nmerh, ein $cer, unb

ren bem Parlament an bie (Spifce ber (Sommiffion gebellt, bie —
»eichen anbern Warnen fie fid> nun auch geben motten ~ eigentlich

boch nur bie ®efangenwärter ©einer SRajejtät waren.

©ie Ratten nun fc^on ben größten £l;eil eine« 3ahre« in £olmbh
jugebracht — einem ftattlichen ©$loß in Worthhaniptonfhire, gar an*

mutljig gelegen unb bon fyübfcfyen (Härten umgeben. Allein bie £>crrcn

ton ber pre«bhterianifchen Ueberjeugung Ratten bafür geforgt, ba«

SRü^Hc^e mit bem Angenehmen ju berbinben, inbem ber ©tief au« ben

Ocnftcrn be« Äönig« gcrabc auf bie öegenb bon Wafebty ging, eine lieb*

liehe fternficht, bie ba« ®emüth Seiner SMajeftat gar fe^r erbauen mußte,

gerner Ratten fie mit fich gebracht einen £roß bon Gtaplänen (jeber

(Sommiffar hatte fich mit einem ober jweien biefer geiftlichen SSrüber ber*

fehen), bie abwechfefnb, am Vormittag unb am Nachmittag ®otte«bienft

gelten in ber Äapctte be« Stoffe« unb auch bei Sifche, üttittag unb

Stbenb, gern mit ihrem ©egen aufgewartet Ratten, wenn ©eine 2ttajeftät

e« nur gewollt. £)och König Äarl begab fich jcbe«mal nach ber 9)iaht«

jeit unter ben £$ron^imme( unb fagte felbft ba«£ifergebet, wobei feine

Stimme juweilen hörbar warb, ia beibe £>äufer te« Parlament« ihn

auf einen ©rief, in bem er fie bat, ihm jwei feiner eigenen ®eifttichen

\w bewilligen, abfehläglich belieben Ratten: fo jog fich ber tfönig $u

feiner $rioat*2lnbacht an jebem (Sonntag auf feine (Gemächer jurücf, unb

wibmete, an allen anbern £agen ber SBoche, $wci ober brei Stunden

bem liefen ber ^eiligen Schrift unb fonftigen frommen Uebungen. $u
anbern Reiten pflegte er, nach ben ättahljeiten, ju fetner Grrholung ein

Spiel auf bem ©cbacMrett ju machen, unb, ber ($efunbhett wegen, in

bem ^3arf $u $o(m6ty mit einem ober bem anbern ber Gommiffare ju

luftwanbeln; juweilen auch, in Anbetracht be« Umftanbe«, baß fich ju

$>olmbh fein wohlgehaltene« ©owling«®reen fanb, nach £>arrowben 51t

retten, einem (Schloß be« Öorb Vaur, anberthalb Stunben weit, wo man
ein?n guten Wafen fattt, nebft (Härten, Rainen unb ©pajiergängcn,

bie (Seiner 2Wajcftät biel Vergnügen matten; ober nach Slltljorpe, einem

frönen Grbelfifc be« tforb Spencer, ©ei biefen Vergnügungen waren bie

(Sommiffare be« Parlamente« ©einer SWajeftät atlejett holb' unb gemär»

tige Liener. (Sie wichen nicht bon feiner (Seite bei £ag, unb ftellten

be« Wacht« allcrunthänigft SBachen bi« bicht oor fein ©ett; mit ber

größten $öflichfeit unterfuchten fie einmal Seiner 2ftajeftät £afchen,

at« ein ^aquet ber Königin für ihn angekommen unb entließen ein

anbere« 3)iat be«tönig« gefammte Dienerfchaft, bi« auf (Sinen, unferen

treuen ftreunb Herbert, welker nicht« beftoweniger einen fo großen

Wefpect »or feinem erlauchten Verwanbten, bem trafen »on pembrofe,

hatte, baß er fagte: biefer tyabz ben tönig in feinem $>erj recht geliebt,
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unb würbe fich ficberlich niemal« ton ihm getrennt fyaben, wenn nicht

unglücfItcherweife ber Äönig ihm ben Söeifjcn ©tab genommen unb ba«

SImt eine«£)berfammerherrn auf einen Stnberen übertragen hätte — ein

2lmt, in welchem ber ©raf ©einer Üflajeftät manch' ein 3aljr in Qfyven,

9?ecfytfc$affcnl)eit unb mit oielem ©lanj gebient Ijabe. ©o Wirb c«

manch' einem braten 9Hann mirflich oft recht fauer gemacht, fieb &u

einer beftimmten Ueberjeugung $u befennen. £)enn faum ^at er feinen

Gntfchlufj gefaßt unb feine gartet genommen, fo !ann fich Gtwa«
ereignen, wa« für ba« ®egentheil fprid^t; unb er bemerft balb, bafj —
mit bem fleinftcn Borrath oon 2Bei«heit — fowol ^Derjenige fich ju

rechtfertigen oermag, freierer am borgen ber Raffer be« St^rannen ift

unb am Slbcnb feinen Orben trägt (toenn er ihn nämlich in^mifchen er-

matten hat), al« auc^ derjenige, welcher e« umgefchrt macht. Mein
Hefe fo natürliche Betrachtung hinberte nicht, bafe Äönig Äarl, tro| ber

£iebe, mit ber man ihm Beibe« angthan, nicht einen gro&en ©ehmerj

unb eine noch grö§ere Äränfnng empfanb, al«man ihm bie lefctcn jener

(betreuen genommen liatte, bie mit ihm ImMut burch ade« Ungemach

be« Äriege« unb ber ©efangenfehaft gegangen waren. iOttt beiden

Xh^äncn unb unter (gebeten für ©einer 2)iajeftät Freiheit unb SHettung

nahm feine üDienerfc^aft Hbfchieb unb ber Äönig 50g fich an bem Nach*

mittag in fein ©chlaftimmer jurücf, nachbem er Befehl gegeben, ba§

Niemanb ihn in feiner Grinfamfeit ftören fotte.

Ginige SBochen fbäter, an einem anberen Nachmittag, al« ©eine

©tajeftät fich auf einem jener $lu«flüge wieber in Sllthorpe befanb, um
ju feiner Erholung auf bem bortigen Nafen mit Äugeln ju foielen,

bemerfte man in ber Nähe, an ben dauern be« harten«, frembe Uni*

formen unb bärtige ®efichter, welche burch bie ©ittcr fchauten. .

„©er ift bafi?" fragten bie parlamentarifchen Gommiffare, bie bem

Äönige ®cfeüfchaft leifteten. — (Sin Obrtft, ber furj juoor mit einer

Keinen Bebecfung oon Bonbon gefornmen mar, im Auftrage be« farla*

ment« unb bemfelben ergeben, jagte, bajj e« ©olbaten au« bem Cager

feien oon ©hatte»'« Negement, toenn er fich nicht irre. ©haUeh
«iner oon GrommcÜ'« Officieren. flttan nahm feine weitere Notij oon

ihnen unb fie gingen wieber.

Nicht (ange jeboch, fo fam Nachricht oon $olmbh, ba§ man in ber

ÜDiftanj oon einigen lUictlcn einen großen Neiterhaufen erbtiefe, ber bie

©trafee nach *>em ©th*°ffe eingetragen.

Reiter?' rief man; „woher? $u welchem 3*i>ecf? oon wem geführt?"

Sitten unbefannt; man hatte nur Leiter gefehen, eine grofje Schaar
— e« fonnten taufenb, e« fonnten jmeitaufenb SÜiann fein — ber

©taub ber ßanbftra&e, oon ber untergehenben ©onne gefärbt, bebeefte

fie. ©ie bewegten fich wie in einer ©olfe; boch ein« fei aujjer 3weifel:

bajj $)olmbhrf)au« ihr Siel.

Der Obrift ftufete. 35er Äönig aber, welcber bi«her gefchwiegen

hatte, oerliefc ben Nafen unb gab Befehl, nach $)olmbh jurtief^ufehren.
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£aum bort angelaugt, traten bic (Sommtffare beß Parlament* in

JBcratljung unter einanbcr unb mit bem (Sommanbanten oon £)olmbh*Gaftle,

einem @cncral«9)faior, ber bic fleine (äarnifon befestigte. £er Dbrift

war in ber größten (Sorge. Denn wiewol angeblich ^ier^ergefanbt, um
bie 2öa$e be« Äönigö ju oerftärfen, lautete feine geheime Onftruction

boch: fich, in Verbinbung mit ber Gcmmiffton, ber ^erfon beSÄönigÄ ju

oerfichern unb biefelbe, beoor bie 2(rmce irgenb welche ÜDioerfion machen

fönne, nach Bonbon in ben ©ewahrfam beä Parlaments ju bringen,

X?er STönig mußte auf bie eine ober ancere SBcife wol eine Slljnung oon

biefem 2lnfchlag ermatten tyaben, oor bem ihm bangte Denn er fah

feine SDtöglichfcit, fich mit ben ^rcöb^terianern gu oerftänbigen, welche

bie bifchöflkhe Äird^e total abraffen, ihre Bteligion jur StaatSreligion

ergeben, benßooenant obligatorifch machen, ihn, bentfönig, ber oberften

SDtilitairgcmalt berauben unb feine ftreunbe, bie bisher im Kriege treu

ju ihm geftanben, oon jeber Slmncftic ausließen trollten.

dagegen waren fc^on feit einigen ©ochen bem Wenige gleichfalls

im (Reimen (Eröffnungen oon (Seiten ber Slrmee zugegangen, tarnen

tourben nicht genannt, boch gingen bie Verhanblungen burch bie §änbe

juoerläffiger SRotyaliften. 2)ielbung warb ihm gemalt oon ber in ber

Slrmee oorljerrfctyenben Stimmung. sMan felje nicht ein, Ijiejs eS,

wie bem Königreich irgenD eintrieben, feft unb bauerhaft, jurüefgegeben

werben fönne, wenn man nicht bie fcbulbige Sorge treffe für bie 9ic$te,

bie !!HuI;e unb Unocrlefclichfeit Seiner 2)cajeftät, feiner föniglicben Familie

unb feiner bisherigen Sln^änger. Üflan oerfprach ben ftönig in feiner

früheren üftacfyt unt> SBürbe wieber herjnftellen unb legte ihm bic 33c*

bingungen oor. £>ie ©ebinguugen ber Slrmee waren oiel oernünftiger,

»icl bkliger, oiel annehmbarer als bie beS Parlament«. 9ttan oerlangte

weber bie Unterbrücfung ber $>oc^(irc^c, wie bie ^reäbtyterianer, noch

irgenb eine ©coorreetytung ber Onbepebenten: fonbern einfach nur bie

©leichftellung aller Gonfeffionen, bie£oleranj für jebe religiöfe Meinung,

bie ®ewiffenßfreiljcit. SDiau wollte Reformen in Ü3e$ug auf bie Sailen

unb parlamentarifcfye Vertretung, 9lbfRaffung ber ^rioilegien unb

. ^rioelegirten, (Einführung größerer (Gleichheit oor bem ®efefe unb geregte

Verkeilung ber Steuern. CrS war Vichts in biefen Vorfchlagen, was
ein guter Ütotyalift nicht hätte Oermitteln ober ein gemäßigt benfenber

Monarch nicht fyätte bewilligen fönnen; fein Verbiet gegen bic eigene

Kirche, fein Aufopfern ber eigenen ftreunbe, fein Söruch mit ber eigenen

Ueberjeugung — nur ein Nachgeben in gewiffeu 9lnfpruchen, bie gegen

.ben gereiften ®eift ber &tit nicht mehr ju halten waren, ein Gompro*

miß auf bem ©oben ber Vcrfaffung. £ie Söotfchaften fonnten nur unter

ben allergrößten Schwicrigfeiten hin unb hergehen, benn bie ^reSb^te»

riancr machten fich nicht oiel barauS, oerbächtige £afchen ju unterfuchen.

Slüein biefeS 2ftal griffen fie entWeber niebt in bie rechten £afchen, ooer

cS war nicht« (greifbare« ba. £ie $vndft, fich

*

or einanber ju compromit*

tiren, machte beibe partheien oorfichtiger gegen bic britte; man oer*

ftänbigtc, man oerftanb fich- Slbcr man bewegte fich im £unfeln unb
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faum ein 3Bovt warb gefprochen. So fam jener ftfteilb unb 6a(b warb
c« t<ollftänbig 'Nacht. —

Der dommanbant ton £>olmb^daftle hatte bie Jßkchen berboppelt

unb bei ber festen Otonbe benfelben ihre Pflicht noch einmal eingefchärft.

dr hatte fte mit ber brohenben (Gefahr befannt gemalt unb ihnen ba«

Sßerfprec^en abgenommen, feinen befehlen unbebingten (Gehorfam ju

leiften nnb nicht $u bulben, baj? ein $?erfuch gegen bie *perfon Seiner

Üftajeftät unternommen. noch ber dommiffion be$ Parlament« ein

Schimpf jugefügt werbe.

Doch, meint unfer ebrlicher ^reunb $crbcrt, ber Untcrfc^ieD

jwifchen Sagen unb Staust ift groß.

d$ war SDcitternacht. — Da warb plöfclich ein mächtiges (Getrappel

ton *ßferben gebort; bann dommanboruf: jpatt! unb Stille; bann würben •

fcie 3ugänge ktx großen 2(üce befefet, bann [teilte fich ber ganjc Leiter*

trupp in
s]3arabcorbnung außen ror bem Schloß auf, unb bann ftieg

derjenige, ber fic geführt, bom ^ferb unb flopfte gegen ba$ §aupttbor.

(Sr fyatte Uebung barin, gegen berfchloffene £$ore $u flopfen,

ber biebere
s
Jttann!

„Scr ba!" rief ber Soften.

„(Gut ftveunb", war bie Antwort, „unb öffnet un$ ba$ Zfyoxl"

Der dommanbant be« Scbloffe« ersten, ,/iöer ift ber fityxex

tiefe« Xrupp*?" fragte er.

„3ch, jperr dommanbant, aufzuwarten."

,/Ba*? 3hr! ein dornet
!"

„Jpa, ha!" rief ber dornet; „e$ hat fc^on manch' ein guter Solbat

bei ber ^ßife angefangen."

„Unb mit bem S trief aufgehört/' warf ber (Generalmajor h^h»

nifch unb zornig hin.

Die drwäfwung be« Stricte« war bem ©iebermann, ber bor bem

£hore ftanb, befonber» unangenehm, galtet mich nic^t mit Dergleichen

auf", gab er jur Hntwort; „ich bin fonft ein höflicher 'iOcann unb liebe

bie $>öflkhfeit über 2UIe«. »Kein 3h* begreift, ba$ man mit taufenb

Dragonern auf ben Herfen nicht tiel >$ett ju berlieren hat."

„Unb wer feib 3hr, mein höflicher #err? Sie h*i&t 3hr?"
„dornet 3ot;ce, durer ^perrlichfeit ju Befehl!"

„3ohce!" wieberholte ber JCbrift; „ich ^abe ben tarnen niemale

noc^ gehört!"

„Um fo beffer mein Jperr, fo werbet 3hr ihn duch jefet merfen!"

„3ch fannte ton früher einen iöurfchcn.btefeä tarnen«, ber im

§aufe oou üDtylorb Denjil JpolItS bie $)ofen fliefte!"

„Sagt mir ^tc^tö gegen >}wirn unb 0(abel, mein §err! 3ch weiß

cd, mein ißater ^ätte gern einen Sc^neiber M mir gemalt — mein

armer 35ater! e« wäre wol beffer um uns Söeibe, wenn ich ba« 3)teticr

nicht früher fc^on oerlaffen hätte. Doch — jum genfer! — entfchulbigt

mich, £>crr Obrift, bafe ich geflucht habe. Die Reiten finb nicht barnach

unb ich füvc(;te, bafe ich bem ehrenwertben tforb jefet dtwa3 an ben
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£ofen flitfen werbe, wa« länger galten foll, al« meine frühere Arbeit»

?(lfo Jaffct mi<$ ein!"

„Unb wa« wollt 3l;r benn eigentlich! 58a« ift (£uer ®ef$äft
^ier?"

JDlit bem Äcnig fprecfyen!"

„3n treffen Auftrag?"

„3n meinem eigenen!"

Xie (Solbaten auf Sacbe, welche bem waderen SBurfdjen fcfyon

lange mit SBergnügen sugcfjbrt fyatten, fingen laut an $u tacken.

„Stille, fülle!" fagte ber dornet} ,,e« ift feine ©ac$e jum fachen/'

9(uc$ tackte ber Generalmajor feine«weg«, fonbern im Ijöc^ften

®rab unwillig, verlangte er in bcfe&lenbem £onc, bajj dornet 3otjce

feine Sruppen $uvütf$ic&e, morgen ftd> 2lubicn$ ton ben Gommiffaren
erbitte unb biefen mitteile, wa« er wolle.

„Sefyt mir einmal an!" rief ber Gornet. „ÜKefot 31jr, bafc ic^ ^er*

gefommen fei, mir ron @ucfy einen ftat^ geben '

5
u laffen? üttit ben

Gommiffaren Ijabc id> üttctyt« ju f^affen. 2Netne Söotfäaft ift an ben

Äönig unb fprcctycn mit bem Äönig mujj i($ unb will icfy augenblidlicty."

Snjtoiföen fjatte bie Keine ®aruifon unter 3ürgen'« Struppen

allerlei gerannte ron früher gefunben. 9iic$t lange, fo fraternifirten

fie miteinanber, Rüttelten fiefy burefy bie (Sitter fyinburety bie §>änbe unb

tractirten cinanber, wäljrenb oc« 2£ortwecfyfcl« gwiföen bem General*

9)?ajcr unb bem (Sornet, mit £abaf. Slujjerbem war ber Gornet red>t

ein 9)fann naefy ifyrem Gefdmtad. £a§ er ein Scfynciber gewefen, bieutc

ilmen in iljren 9(ugen nur jur Gmpfetjlung, iljncn, bie Seljne be«

2>olfe« waren gleicfy if?m. ,,2Öa« tljut'«?" rief er; „idj fyabe mid; früher

beffen ntd;t berühmt, (Internal tefy bie Scfyneibcrbanf früher rerlaffcu,

alä mir fyeilfam gewefen, um ein lieberlictyc« i'cben im Tempel ju be*

ginnen. Unb 3l)r wißt, bafe bei ben Surfen, bie ba« SRecfyt rerbreljeu,

ein Schweiber nid?t riet gilt. Stber Gljr fefyt, baß au# au« einem

Sdwetber, Gott fei £anf! noc§ etwa« föchte« werben fann; barum
mad;et auf, ttameraben! 2Bir geboren $u bcrfelbeu ?lrmee, bienen bem*

felben General, unb 3eber ron un« (aun e« no<$ leicht jum iSapitain

bringen!"

£a« war wieberein Sort naety i^remSinn. SWit lautem $urraf>»

^efc^rei warfen fie bie Spüren auf, begrüßten tyre Saffcnbrüber au«

bem l'ager, umarmten fie, fyic&en fie willfommen in^polmbty! „So rafefy

rergafcen fie, wa« fie rerfprocfyen Ratten unb fo wenig Ütfürffictyt nahmen

fie auf i&r frühere« SBort", fagt ber brare SOJr. §erbert, ber — wenig

eingeweiht in bie Geljeimniffe be« ftenig« — um biefc Stunbe jittemb

ror bem na^enbeu £ärm auf ber Hintertreppe ftaub, bie ju bem Schlaf»

gemac^ feine« £>errn führte.

9)2ittterweite war ber Cbrift, al« er fafj, welchen ü&eg bie (5reig*

niffe nahmen, au« bem Sdjtefc ec^appirt, um fo rafcb, al« fein Sßfert>

ifm tragen wollte, Bonbon ju erreid;en unb bie Partei be« Parlament«,
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*

an bereu Spifec tforb £olli* ftanb, oen rem ^ct;lfc^lagen ihrer 2tbiict)teu

ju unterrichten.

£er ^Jlan bicfcr gartet, ber jefct leicht }u burchfehaucn war,

-f^attc barin beftanben: bie 5lrmce $u entwaffnen, inbem man (Sromwcll

jum (befangenen machte, unc ju gleicher 3eit ben&onig nach tfonbon \n

bringen, um ihn ju jwingen, auf ©ebingungen einzugeben, bie er bi«-

fyer oerworfen hatte unb wahrfebeinlich verwerfen haben würbe, fe lange

ihm noch ein ^iinfe^cn ton Hoffnung auf anbere pfiffe geblieben. Ted}

tiefen ton £cujU $olli$ fo fein angelegten <JMan oereitclte (Sromwcll'ö

Crfc^eiuen bei ber Slrmec unb baS gewagte Unternehmen be* (Sornet 3otycc

lü $olmbt;=(Saftlc

Xenn Oürgen — ber ehemalige ftlicffchncibcr bc« eblen £orb«,

ba bie Wahrheit boch nun einmal tfcvauQ ift! — machte fnr$en ^roeefe.

Sofort (iefj er juerft bie Sfyüren ber (Sommiffare, hierauf bie

treppe befefeen, auf beren oberften Stufen ber arme Liener Seiner üKa«

jeftät ^änberingenb gefeben warb.

£>er (Sornet beruhigte ben Mann; beim wicwol ijeut ein wenig

außer feiner natürlichen Raffung, war er boch eine gutmütfn'ge Seele, bie

bureb ben 2lnblicf befl Hümmers leicht entwaffnet würbe. „So feib boch

nur aufcer Sorge, lieber Mann", troftete er ilm; „(Such foll ja "Mcbtä

gesehen!"
„2lber beräimig!" rief SÖhr. £crbert leid unb beutete auf bie £bür,

über ber ein 9?achtlämpchcu brannte; „bebenfet boch, bafe ber Äönig

fchläft!"

„<5e ift waf^r", fagte ber (Sornet, ber allerbing&mit feinen fchweren

Stiefeln unb Sporen bie treppe ^inauf^c^cltert war, um ben Schlaf

felbft bc$ (berechteften, ber boch fo tief fein foll, ju ftören. Gefct hielt

er an, um fich ju befinnen. GrG war ba« erfte Mal, bafj er mit einem

&cnig fprechen follte. Sei biefem öebanfen nahm er alle feine feinen

Manieren utfammen. 3war u'ar bie Stunbe nicht bie befte: fyaib (in

Uhr nach Mitternacht. Doch mau fann ja wot and; nach Mitternacht

höflid; fein, backte er, unb fd;lug mit beiben Rauften gegen bie Äam«
merthür

X)en armen $erbert überlief ein Schauber unb oon 3nncn lie§ fich

fogleich eine Stimme oeVnchmen, wer e$ fei, ber in einer fo unhöflichen

SÖeife unb ju einer fo unpaffenben Stunbe gefommen fei, um bie ftuhc

beä Könige ju ftbren?

£cr (Sornet erwibertc, fein ittame fei 3ot?ce, Untcrofficier in ber

SCrmec; thate ihm leib, ben toig 31t weefeu, fönne cS jeboch nicht

änbern. £>enn er mußte mit ihm fpred;en unb baS angenblicflich.

Xiefe höcbft oertraulichc Mitteilung fo wie bie ^ofition, in ber

er fich tefanfc (er fyattc nämlich eine gelabene ^iftole in ber $>anb) er*

fehreeften bie Pächter Seiner Ma jeftät aufterorbentlid;; fie hatten juerft

btc&bficht, ihr^eben für ba$ be$ itönigS ju opfern unb fragten Um bem*

gentäf; ob er bie Qrrlaubnife ber (Sommiffare für tiefen räuberifchen lieber*

fall habe?
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„$eiu", fügte er, ror ben Kammern ber (Sommiffare fte^e ein

Soften. „3ch ^abe meine Orbre ton beuten, fcie fich ben Teufel auch »or

ben (Sommiffaren unb bem ganzen Parlament fürchten!"

$>er gute Oobce brohte hier, auf ber $öhe feiner (Situation, gan*

aufjer ftanb unb 33anb ju gehen. (S« that feinem $er$en mohl, lieber

einmal einen orbentlichen ftluä} über bietfbben bringen ju fonnen, olme

fogleich »on feinem Nebenmann erinnert ju »erben, baß man berglcicben

in einer $rifttt$en Armee nicht bürfe. „3um genfer!" rief er (unb

bieämal entfcbulbigte er fich gar niebt mehr für biefen ©ruch be« An*
ftanbeft), „ich t»ill $u ©einer sDcajeftät hinein! 9)Jeint 3h* beim, 3br
£el»el, baß ich ihm flrttva« *u t'eibe tljuu nnirbe?"

Ter £ärm toarb fo Taut, baß ber töönig — toenn er koivf(ic^ ge*

fchlafen — längft cn»ad;t fein mujjte. s
lMöfelich ^erte man ein filbernc«

(Slöcfd^en.

„Seine SDfajeftät!" riefen tie Diener unb ftürjten in ba« Schlaf*

gemach-

feeftfom — aber bod> wahr! Der fibnig »erlangte ben rohen

©urfeben }u feljen, ber braußen. fich fo unmanierlich betrage.

s^ian »erlangte, baß er feinen Degen unb feine ^iftolen ju»or ab*

legen folle.

„Äeinenfalte", rief er, iubciner auf ben Horb feine« Degen« fc^ug;

„biefer bier feil ben Honig frefchüfecn."

Unb bamit trat er ein. 09 t»ar Dämmerung im Gemach unb

«Seine 2)?aje}tät im SRac^tgeroanb. Vclch' einen 3auber befaß benn

biefer (iMütfäfolbat, biefer Abenteurer — welch' ein Amulet ober ge-

heime« 3>erbienft, baß er Vorgefallen fanb »or ben 2D2enfc$en, unb bei

all' feiner äußerlichen Lauheit unb föoheit 3>ei trauen errceefte bei ftreunb

unb fteinb? Der Honig toarb burch feinen Anblicf nicht beleibigt. Dem
braoen (iornet fiel e« fogleich ein, baß er Seine sJ)?ajejtät ba« erfte unb

ba« lefcte 2Mal bamal« »or }U)blf 3ahren im 2em»el gefefjen habe, bei

ber Gelegenheit, al« fie »or bem $)ofe bie iWa*ferabe „Der Xrium»h
be« fyrinjen Amor" aufführten. Dorf» er fpracb nicht baoon; e« t»ar

heute fc^on fo oft »on feinen »ergebenen 23eruf«artcn bie Webe geroefeu,

bafj er lieber ba»on fchtüieg. Doch fbielte £ti»a«, wie ein traurige«

(Sriunern über feine berben 3üge, <5tt»a« um feinen SDcunb, tote ein uu*

au«gef»rod;ene« &3ort be« sJ)fitleib«, roenn er ben dürften »on Damals,

umgeben »on bem ganzen £itnmel t)öftfc^cr bracht unb ben Sternen

abcliger Scbönbcit, mit bem dürfte» »on §eute »erglich — n>ie er ein*

fam baftanb, »on Allen »erlaffen unb einzig burch ben Schimmer einer

im örlöfchen begriffenen t'ampe beleuchtet . . . Äurj, ber Höing n?ar

$um (frftauneu feiner Diener gar nicht beleibigt über ba« ^Benehmen

be« liiubringling«, führte »ielmehr ein längere« Öefbräch, aber leife,

mit ihm unb rief, al« nad> einiger £e\t ber dornet fich »on ihm »erab*

fchiebete: „Alfo bi« morgen früb, mein $err 3ohce; ich toerbe gan$

gern mit (fud) gclm, toenn (Jure Solbaten ba« beftätigen, ma« Ohr mir

»erf»rod?eu habt!"
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Unb fo war'« beim aueb gefommen. 55on bem Jmrrafj ber Sei«

fcaten empfangen, erfebien ber Honig am anbern bergen t>or feinen

Senftero.

£ie (Sommiffare, welcpen übrigen« bei* (Sornet gan', grofcmütlng

gemattete, nad? Bonbon, }um Parlament jurücfjufefyren, wenn fie woll*

ten, fragten ifjn nadj feiner i*ollntad)t.

„3fyr follt fie fogleidj febeu", ermieberte ber Gornet, ging in ben

$of, liefe bie Xrommeln fct>lagen unbbie Xrompeten blafctt: „}u f)ferbe*V

unb ftettte fid>, al« feine Sdnuabron in Scfylacfytorbuung aufntarfebirt

war, an bie Spifce, neigte bann feinen £egen unb fagte: ,,t)a« ift

meine $otttna$t!"

„Sie ift in guter $aubfd>rift gcfcfjrieben, lesbar, olme iÖucbftabirett",

fagte ber Honig läctyetnb; unb bie Gommiffare, „ba fie wol fafyeit, baß

Vernunft htactytlo« war, ifm abmrebeu, noety £rolmngcn ton einiger

Strffamfeit, ifyn $u erfcf>rccfeu", befcfjloffcu nun auf alte gälte bem

Äönig -,u folgen.

„Q* ift mir aud> Mec^t", fagte Octyce unb bie Hutfc&en würben in

£rbnuug gebraut.

©egen Wittag fefete ber £ug fi$ t" Bewegung: ter Honig mit

feinen SÖebienten in einer Hutfcj>e, bie (Sommiffare in ber anbern unb

3ürgen'« Leiter ringsum, £er Honig war oon bem Stugeublicf au, wo
er wieber bie freie i'uft be« gelbe« atfmtete, gau$ ein anbercr "äJfenfc^.

(Er toar frötjlic^, guter Eilige; man l;örte ilm wieber tacken. Zk 3» s

terficfyt fetjrte jtt iljm jurücf unb braute mit fic$ einen ®lan$ ton Jpotyett,

Hoffnung unb Vertrauen, wie man tyn auf bc« Honig« 2lntlifc lange

niebt meljr gefeljen. £a« i'anboolf brängte l)er$u, ben Honig auf feinem

$Bege &u feljn. Sie grüßten tfm, fie l;oben bie Hinber fyo<$ auf ifyren

Strmen empor. 5l>on Stunbe ju Stunbe warb ba« $>ollgefüfy( ber

2)Jajeftät mächtiger unb lebenbiger in ibm. X)ie Glorie ton Cbeu [enftc

fiety wieber auf fein £)aupt fyerab unb unterteile mit golbenem s
Jteif

feine Stirn. $>ulbtolI mit ber Jpanb Wülfte er feilten Untertanen.

2hkl<$' ein fctyöue« t'anb! biefe« linglanb! Unb wie glücflicf> wollte er

c« nun machen, nad> fo Dielen Prüfungen! Seine Hinter würben tyra

wieber gegeben werben, fein geliebte« Seib! Henriette 3)iarta — bie

ftanbfyaft geblieben, wie fie e« einft gewefen unter beut ^ranatenljagel

an ber Hüfte ton ^orfffyire. ba« war nun oorüber. Unterbrücfet

jeben ftactyegebanfen! wollte er itjr unb feinen Hinbern fagen. ^jergeffet,

wa« injwifcfyeit gefctyeljen! £>enfet eiitjig an biefe« i*olf, welche« fo

entfefelicfy biet gelitten! feilet bie SBunben! 8^lie$t 5r ^CDCn / bamit

grül^ling unb Sommer wieber lacfyenb über biefe ö*l"tcn jie^en, ber

Jperbft tielfiimmigeit örubtegefang unb ber hinter ba« alt^erfbmmlic^e

Söcibüartnoiieb beren möge! Weitere J.\. fa)eu — wa« giebt e«

Schönere« auf biefer ©elt! grö^lic^e ©cfic^ter — wclc^' ein öotte«*

fegen, fie ju fe^en nac^ ben Xagen be« iöürgcrfriege«! ^ie liebliche

i^anbfe^aft im ?tbenbfonnenfc^ein — 3l)r ruhigen Dörfer, abgeriebene
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Sifee fyarmlofer ftreuben — 3l>r breiten Slecfer, O^r fanften Stnhöhen
— Ohr raufchenben 33aume! Seib mir gegrüßt!

Unb immer größer hurten bieSchaaren, in fonntäglichen&leibern,

bie bem Äönig jujaulten, immer enthufiaftifcher. SDhn marf ©turnen

i in feinen SGßagcn unb frreute 9tofen oor bie £mfe feiner SKoffe. Die
finfenbe Sonne jene« glücflichcn jage« brach fich in taufenb ftreuben*

thronen; alle ^erjen öffneten fich meit unb ber ftönig fuhr jurücf in <

fein Königreich.

%m erften 2lbcnb marb £alt gemalt in ^inchiubroof-Gaftle. Da«
»rar ein alte« Schloß in £untingbonfhtre, bicht an ber ®ren$e ton

(Sambrtogefhire. $ier empfing unb bewirtete Seinen fönigtichen

£crrn ber eble l'orb SDcontague, nachmal« öraf Sanbmkh, mit alten

3eicben ber Crfyrfurcbt unb eine« ^crjlid^cii Sillfommen«. SDichnnat«

fc^cn, in oergangeneu Otiten, Ratten biefe mittelalterlichen fallen

föntglichen Söefuch gefeljen. &arf« Spater, König 3afob I., ^atte ^icr

jmeimal, auf feiner j>in* unb §erreife nacb unb oon Schottlanb, über*

nachtet unb in ^otge baoon beu bamaligen Jöcfifcer oon §incf>inbroof, Sir
Clioer Grommell-, ber Cufel be« (General«, in ben föitterftaub erhoben.

Da« 23efi£thum, ber eigentliche Stammort aller (Srommeü« mar bann

fpäter an ben Vorb 3)iontague oerfauf t morben
; boch maren bie (Srommell-

2£appen unb 3nfc^riftcn noch überaü in ben alten §allcnfenftern ge-

blieben. Sil« ber König ba« (Sromroell'fche ©appenthier, ben Dörnen mit

ben gefeffetteu 3?orberpraufen unb ber l'egenbe fah, juefte fein Slugc un*

millfürlid; unb er manbte fid? ab. Gr« mar ber erfte Stich in'« ^erj,

ben er an biefem fo glücflicfyen Dage füllte.
x
)?un mürben ©oten ooraudgefanbt nach ^itbertet^-Caftte; benn am

anbern Jage mollte Seine 2)Jajeftät bei bem ehrenmerthen 33efifcer jene«

Schlöffe«, einem treuen unb ftanbhaften Gaoalier, eintreffen unb bort

übernachten.

Da« (Gerücht mar ber Ofacfyrictyt nach IShilbcrlct^Caftte lange oorau«*

geflogen unb lefctere traf baljcr bie biebern SÖemotmer beffelben bereit«

in ooüer S£$ätigfeU für ben Chnpfang bc« hch?n ®aftc«. — Die alten

JKäume, fo tauge nicht mehr bemohnt, bie $alerieen unb Staat«gcmächcr

ermachten ju neuem l'eben. SÖeite Säte mürben geöffnet, in benen bie

l'uft gteichfam feit 3ahrcn ftiüe geftanben. Die Sonne festen burch

ftenfter, melcbe megen be« bieten Staube« lange feinen Strahl mehr
burcbgelaffen. Spinncmeben mürben entfernt. (5« mürbe gelüftet unb

fliegt, gefdmben unb gehämmert unb bajmifchen gelacht unb gefangen,

al« fei ba« Schloß, melcbe« trüb unb lautlo« unter feinen Dornen ge»

fchlummert, nun plöfelicb burch ba« £ifthorn bc« naheuben bitter«

gemeeft morben unb bie 9?ofen blühten mieber. Unb gleich ber halben

SDiärchenprin^effin fd;mcbte bie blonbc Clioia, thätig, fröhlich, ahming««

rollen .ferjen« über Willem. Unoerbroffen bon früh fP^t, much«

unter bem 3^"^r threr ?X»nb unb ihre« 2luge« bie alte ^crrlichfeit

ton (Shilberleh mieber empor. SDtit ©emunberung, ^ärtlichfeit unb

?^reube folgte ber Knight bem £hun feine« t<iebliug«fiube«. 3hr Satte
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*i0 jefct bie Gelegenheit gefegt, fid> in biefem gichte ju geigen. Jräu«

merifch nach 3nnen war iljr geben gerietet gewefen. sJ?un arbeitete fie

auf bem ihr eigenften ©ebiet. Sie fchritt burch bie wüften fallen. Sie

betrat bie oben Kammern, Sieftieg bie Jrepven empor, auf benen lange

(ein ftu P mehr gehört worben. Sie brachte, wohin fie tarn, ben Sonnen«

j& ein uub ba« geben mit; biefe bunflen Gahmen g et bilden 2)iauerwerf«

unb geitgebräunten Crichengetäfel« umfchloffcn ba« lieblichfte SBilb roeib*

liehen Schaffen«. „©eich' eine §an«frau!" murmelte ber Stnight, in

väterlichem Stolpe. Dann erinnerte er fid? au ben 2lbenb, wo junt

legten 5JJiatc @äfte gewefen in ß^ilbcrlel;. „©eiche 5ortfct>ritte ljaft

Du feitbem gemacht!"

,,(i« finbaber auch m>ei Oahre, S3ater!" erwiebcrteClioia; „bamal«

war ic^ noch ein ßinb!"

On ber Xf)at — welch' ein Unterfchieb jwifchen bem äinbe von

feefoehn uub ber (Jungfrau von ac^tje^n Oahren! Die &ne«»e be«

geben« in reicher, buftigfter Entfaltung. Solch' ein £>auch warmer,

unterlegter Sugenblichfcit unifbielte ba« reijenbe ©efehebf. ©enn mau
fie in'« (Sinjelne betrachtete, ihre Stimme, ihre 3lugen, ihre 9cafe, Ü;re

gitten, ihre ^igur: e« war nicht« toUfommen ober bcllenbet in feiner

$lrt; bie Stirn nicht tabello« gewölbt, bie klugen nicht befonber« fein

gefchnitten, bie 9cafe Weber nach bem griechifcheu ober cem römifchen

Schönheit«muftcr, bie Sippen eher ftarf al« jart, bie $igur mehr jur

Jüüe neigenb, al« jurQrleganj — unb boa)5lUe« vereint fo bejaubernb!

Denn ba« gicht einer fehlerlos frönen Onnerlichfeit burchleuchtctc fie;

au« ihren Slugen fprach ein tiefe« uub reiche« ©emüth, auf ihrer Stirn

mar eine ruhige ^ftigfeit, bie noch im $>erfagen milb blieb, ihren

girren, geformt, um bem SRann, ben fie liebte, ba« ^öc^ftc &Hücf ju ge*

mähren, fah man e« an, baß ein unwahre« ©ort fie niemal« entweihen

werbe, fo wenig al« ein uneblcr Gebaute bie Seele; jebe iöcwegung,

wenn fie ging, wenn fie fprach, wenn fie lachte, war in Uebcrcinftimmung

mit biefem allgemeinen Crinbrucf be« iparmonifchen, welche« ihre äußere

Cfrfcheinung hervorbrachte, unb ber fanfte fcheue 3flu&c* &er Sungfräu*

lichfeit umgab ihr gan^e« ©efen mit ^oefie.

„freilich", fagte ber 33ater, inbem er feine $>anb auf bie blonbcu

flechten Clivia'« legte, „ein Äinb bift Du nicht mehr, boch mein Stinb

wirft Du immer bleiben. 3)iein Äinb!"

SUcit einem JBiicf roll 3nnigfcit, welcher „3a!" fagte, fah Clivia

ben 23ater an, unb biefer fuhr fort: „Gott fei nun gebanft! Da« Un-

heil ber legten Jage hat fich vermögen unb boppelt fchön au« bem $cr*

ftreuten Gewelf fchaut bie Sonne hervor, ©eich' ein freubiger «lief

in bie gutunft! 3)ccin ftenig unb mein Äinb, ©eibc wieber mein!"

(5« ift unnöthig ju fagen, baß ber würbige Sir itnight in biefen wichti*

gen Jagen mcl;r gethan, al« nur bem fleißigen ÜMüljen unb ©alten

fetner Jochterjujufehen; erlegte vielmehr rüftig $anb an'« ©erf, foweit

e« *ben Schloßherrn betraf, ©ic in ben guten alten Jagen war wieber

SWartin SÖumpu« fein Specialtertrauter. Gr marju biefem 3n>ecf eigen«
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au« ber 2)iiil;lc ^era u fg c fein inc» . „faß fic nur flappern unb mahlen, fo

lange üBaffer unb Saiden ba finb", I?attc er ju [einer Brau gefaxt,

^affe fcen Söurfchcit auf reu £ teuft. 3$ muß auf bie 33urg. Unfcr

Kcuig fomntk" Unb bann hatte er fich ba« £emb über ben Kerntet»

aufgcfchürjt unb toar in ben Äetter gegangen, um ÜBetn *u japfen —
ben König«*$Bein, wie er fagte, eine ganj vortreffliche Sorte iH^cin*

rocin, bie lange fcfyon unberührt gelagert, unb mit welcher ber

Knight bei früheren geftlichfeiten bie ®cfunbhcit Seiner üÖJajeftät }li

trinfen pflegte. Sic feilte nun abermal« baju bienen. £er Keller be*

fergt, warb an bie Küche gebaut, liinen König«*23raten muffen wir

haben! fagte ber ©etreue, ber nun, alter Gewohnheit gemäß, in all'

feinen »ergebenen {yä^igfeiten toieber glänjte. Kaum, baß er nach ben

köpfen am geuer unb ben Spicken gcfefycn, fo fagte er ju bem 3unfer

3ohn: ba§ er noch einen Jpirfch mit fec^^e^n Grnben im gorft toiffe, ben

müßten fie jagen. &mox fei jefet tiid^t bie befte 3C« aur 3agb auf

Cbclwilo. Allein einen König«*i8raten müßte man haben! Uno bann

n?arb gejagb unb bann toarb gefifebt, eine i'ach«-goreüc oon wenigftcnS

jwei guß Sänge. Gin fcniglichcr gifch! fagte Martin 33umpu«, ber,

fewie er jeben ©üifel im gorfte, auch jeben Wiefel im «ach fannte.

hierauf toarb auch noch ein Cdjfe gepachtet — Martin Söumpu« immer
voran, feie« mit 93üchfe,9icfe, ober Keffer. Unb ein fönig liehe« töeaftfceef

wirb c« geben, fagte er, inbem er fchmunjelnb ba« fette 3:^ier betrachtete.

£enn nun mußte fich 2Ulc« auf ben König benchen unb bem Knight

tfyat c« wohl, ben Miauten beffelben fo oft toicoer nennen ju ff'cvtn.

Kränze würben getounben tou Csichenlaub mit Sölumen barin, (Suirlantcn

über jeben £$orfo$en gehängt, 2)2aicn an alle genftcr gefteeft, al« c6

^ßfingftcn fei. 3n bem ganzen Schlöffe buftetc e« frifch nach örün uitD

tieften. 3u kfct würben auch feie verborgenen Jahnen wieber herau«ge*

holt. „Schabe, baß un« ba« 3ubengefinbcl ben Sfurot angcuinoet fyai",

fagte Martin, ber Küper, ber Füller, ber Kran^winbcr unb gähnen»

befeftiger, iubem er an bem gefchmärjtcn Üttauerwerf tu bie £ehe fah-

£er Knight, in feiner milben unb oerföhnlichen Stimmung, warb

ungern an tiefen Eerfaü erinnert, „$Ja« fagft Du, bie Düben", toarf

er feinem (betreuen vor; „fic haben'« beety toahrhaftig nicht gethan!"

„9iun, fo hatc« ihr verwünfehe« Kaubcrwelfch gethan, mit bem fic

ben 33life ^crabriefen. 516er wa« fcheert'« mich £ a W ncc§
manch' ein guter £hurm ftchen geblieben; unb ba ift noch bie ©arte

mit bem glaggenftoef. ©arte nur, Du bürrcr 3^cig! Xu fellft wiecer

blühen !"

Unb al«balb flatterte ba« fenigliche panier mit allen ^eoparcen,

l'ilicn unb Warfen lieber über bem Schlöffe oon (Sh^cer^ unD au f

beut £fmrme bc« ginget«, in toelchem ber Kenig wohnen foüte, faß bie

gähne oon Schottlaub — bem heimfehrenben Sauberer ein frohe*

©iUfemmcu feine« alten unb angeborenen Königreich«!

tiine frifchc t'uft be« 8e6cn«, ber greurigfeit unb ungetrübten £cff*

nuug lochte Durch ba« gan^e Schloß, uno gab fich fcn->cl ux tcn i>«n&-
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hingen al« ben Sorten feiner Söcwolmcr funb. 3U ^'c icn ^Bewohnern

gehörte fett feiner 9fiicffel?r ton (Elberich auch ber Pfarrer. der
©chlofchert Ijatre ihm auf ba« $cr$lid>fte jugerebet. „3cfet wirb 2llle«

anber« werben", rief er; „ben rurjhaarigen (Schürfen bort unten werben

wir balb wieber au« beut 9ceft hcrau«iagett, in ba« er feine $ucfuf«cicr

legen will. <go fcü ©Ott mir Reifen! Unfer Äönig wirb bem dinge

ba fcf>en ein Crnbe machen."

denn faum, baß bie <2tmobe ba« Urteil über ben doctor gc^

fprochen unb ihn feiner Pfarre für berluftig erflärt hatte, fo fanb fich

auch fdjon fein }>re«bhterianifcher Nachfolger ein; unb auf biefen belo-

gen fich bie fchmcichelhaften Sorte be« $night«, welche wir foeben

oernoinmcu.

2Ulein jefct, bem 3^ f° na *? e> beglich ben doctor ein ©efühl be«

3agcn«, welches diejenigen wot fennen, bie gleich ihm an einer großen

Aufgabe gearbeitet unb ber Grntfcheibung gegenüberfteljen.

Sährenb er in ben fchlimntcn £agcn ben 2)?utt> unb bie 3"*er<

ficht 2111er aufregt ermatten: fo überfam ihn nun, wo ba« Sicht überall

wieber hervorbrach, ein ©angen, ba« er fchwer &u bemeiftern berftanb.

bitten unter ben fröhlich geftimmten 3J?enfc^en bemächtigte fid^ feiner

eine tiefe SDielancholie, berglcichcn man nicmal« an biefem gotte«fi'trch*

tigen unb bem $errn ergebenen ÜDiann bemerft fyatte. Vergeben« rang

er im ftillen unb inbrünftigen ©ebet mit feinen Zweifeln. <Sie waren

ftärfer al« er; ftärfer al« fein Vertrauen — nicht ju ©ott — aber ju

ben SDtenfchen.

da« lefetc ©eforäch mit ftranf $crbert hatte »iel baju beigetragen,

ihn in biefen ^toeifetn ju beftärfen. (§r glaubte nun einen ©lief getfyan

ju ^aben in biefe ftolje (Seele, welche jeben Vergleich ablehnte, (Jeft war

er früher ber Meinung gewefen, baß ba« Sohl be« 23aterlanbe«, ber

^rieben unb ba« ©lücf be« $olfe« auch bem ftreunbe ^ör)cr ftehen müffe,

al« ba«, wa« er in ber £ärte feiner felbftgcbilbcten Ueberjeuguug fein

polittfehe« Obeal nannte. Sar ba« nicht (Sgoiömu« in fetner erfc^rccfenbften

©eftalt? da« Sbeal, einen ©ebanfen, einen Sunfch oiclleicht nur, ben

man fetbft erjeugt unb groß gejogen, mit ber $>artnäcfigfett eine« 93a»

ter« ju lieben, ber blinb ift über bie fteljler feine« tinre«? Sctcfy unb

ebel, nachgiebig unb opferfähtg in allen Beziehungen be« Öeben« unb

ber ^reunbfe^aft, warb er fetyroff, ungerecht, bitter unb felbftfüchtig, fo-

balb man an biefen ^?unft rührte, ber feine di«cuffion mehr juließ.

darf, felbft ber politifche 9)2ann, fich fo febr gegen ba« Serben ber

dinge, biefe« ewige ©runbgefefe alle« ©ein«, beschließen, baß er fertig

mit feiner iÖceinung in fie ^inetntritt, um, wie mit einem Cineal, 2lltc«

banach gleich ju machen? 3ft ba« nicht 9lbfoluti«nut«, 9ceboti«mu«,

welker, bon ben rtngenbcn Parteien geübt, noch btel unnatürlicher, otel

brüefenber, oiel unerträglicher wirft, al« et in ben £änben ber ruhig

unb unangefochten Befifeenben jemal« werben fann? Gr« ift ber Seg |ttr

<2chrecfen«herrfchaft! Slbcr fo tief hatte fich fein ftreunb in bie felbft*

gewonnenen 3becn oerwicfelt, baß e« für bie Stimme leibenfchaft«lofer
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Hu«einanberfefcung nicht mehr möglich mar, ihn ju erweisen. (Bein

föepublifaniSmu«, gefogen au« bem Stubium be« Slltcrthum«, welche«

fcodt) glcichtool feinen Krei«lauf ooüenben mußte, n>ic toir ihn botlenben

werben; unb genährt burch bie ^Betrachtung ber Mühenben SBcr^äftniffc

ton 33enebig unb £>ollanb — 33erhältniffe, bie fich au« fo deinem SKali*

men in ben großen ber brei Königreiche gar nicht übertragen ließen —
Ratten ihn ju einer abftracten $nfchauung ber $o(ittf geführt, welche

Weber burch bie Vernunft gerechtfertigt noch burch bie £hat oerwirflicht

toerben fonnte.

(Sine Schwärmerei, feine ^olitif; ein $anati«mu«! £) Cr greunb

fonnte feinen Söiberforuch mehr ertragen. £)ie $eftigfeit unb ^ereijtbett

feine« SBefen« war bem 2)octor im erften Slugenblicf be« SBiberfehen« bein*

tich aufgefallen unb fie hatte fidt) bi« sunt legten gefteigert. (Sinft hatten

fich SBeibe gefagt, baß feine 3fleinung«berfchiebenheit im Stanbe fein

werbe, fie ju trennen. 9ton aber fühlte $ewitt mit Seflommenheit

torau«, baß c« jum ©ruch führen müffe, wenn ftranf auf biefem gefähr*

liehen SÖeg eigenfinnig unb blinb fortgehe. üDenn au« all' feinen Sorten
unb ©enbungen flang ihm nur immer mehr biefe £enben$ herau«: baß

jeber ®ebanfe einer Vereinbarung mit bem König, fei e« unter »eichen

$ebingungen e« Wolfe, ihm nicht beffer al« $ochberrath erfcheinc!

ftranf fagte, au« ihm foreche bie Stimme ber Slrmee; £ewitt

glaubte, baß e« nur eine Partei, bielleicht nur eine fleine, ber Slrmee fei.

Hber wie Mein immer — ftranf gehörte $u biefer gartet

$5och juweilen n>ährenb biefer £age, bie für ihn fo reich an inne^

ren Kämpfen waren, gaufeite eine liebliche Hoffnung bor feinen Slugen,

toenn er Ölioien fah- Reiter unb harmlo« that ba« blonbe Räbchen,

mit angeborener 9lnmuth, wa« ju thun ihr fo biel ftreube machte; wäb*

renb fchon unbewußt in ihr bie Kraft reifte, mit gleicher üHuhe |H boll*

bringen, wa« cinft bielleicht eine herbere Pflicht »erlangen möchte.

CDicfer leiste Schatten, ber au« einer faum noch überfehbaren gerne

fiel, biente nur baju, ben 9lu«rrucf ihrer 3üge ftympathifcher ju

machen. „Sollte ber Sprache be« $er$en« nicht gelingen, loa« bie $c--

rebtfamfeit ber ftreunbfchaft umfonft berfucht?" bachte ber Pfarrer, in'

bem er ber fanft erröthenben £5tibia bie £anb brüefte.

£)iefer ©cbanfe befchäftigte jefet ben Pfarrer mehr al« jemal« juoor.

Grine h"lbbolle ©otfehaft war injwifchen eingetroffen bon ©einer

UDiajeftät an Sir £obia« Gutt«, bitter bon (ShHberlch. Der König,

auf feinem SÖege jur 2lrmec, geruhe in ®naben, im «Schlöffe feine«

l'icben unb (betreuen für mehrere £age Quartier nehmen ju wollen,

um bafelbft fowol ben Sbifeen ber bewaffneten Stacht, al«ben ©ehörben

au« ben umliegenben öraffchaften unb ben Häuptern ber gelehrten

Körperhaften bon (Sambribge Slubienj ju ertheilen, il;rc Verficherungcn

ber (h-gebenheit unb £reue entgegenzunehmen unb ihnen mit bem 2lu«*

bruef feine« unoeränberten föniglichen SBolwolIen« ju antworten.

$£cnn c« Seiner 3)iajeftät fehr wohl tljun mußte, nach fo langer

Entbehrung unb (Srniebrigung eine folebe Spracbe toieber reben ju bür*
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fcn: fo war bie ©efriebigung be« guten &night, fic &u hören, noch weit

größer. Grr war in einer fo guten l'aune, baß man jefct Sllle« bon ihm

hätte haben tonnen; er fah bie golbenen Jage ber tfoöalität unb be« all*

gemeinen ^rieben« jurücfgefehrt, ben Äönig in aller £>errUdj>feit regieren,

bie Untertanen gehorchen, wie fie feilten; bie Tanten bon üB^ite^aü

unb St. 3amc« befamen wieber einen angenehmen Klang in feinem Ohr
unb inbem er, au« einem ftenfter ber $alle herab, feine Romaine nun

überblicfte, bie gelber, bie fchon unter ber Sommerfonne ju reifen be*

gannen, bie Siefen, bie mit einem frifäen fräftigen ®rün bebeeft waren,

bie ©äume, beren bunflere« i'aub bereit« junge ftrüchte barg: ba fam

ein Sohlbehagen über ihn, unb er erinnerte fich be« Slbenb«, wo er,

t>cn gan$ anberen unb fernerjlic^eren ©efühlcn bewegt, mit Str $>arrto

an bemfelben ftenfter geftanben unb mit anberen tilgen bie« fchöne S8e*

fifetfmm angefehen ^atte. Crr meinte, bajj e« erft iefct wieber ihm gehöre

unb er freute fi($, ben Segen genießen $u fönnen, ber ihm überall ent*

gegenblühte, brausen auf ber ftlur, unb brinnen in feinem Schlofj. Äein

trüber ®ebanfe mifebte fich in ba« ©lücf, ba« feine Äinber ihm gewähr*

ten: Ounfer 3ohn, ber jum erften SWal für ben feftlichen Jag fich mit

einem Schwert umgürtet hatte, unb £>libia, bie mit ihrer yicMicbfeit

ba« atte Schlofc gleichfam erleuchtete. SolgefäÜig folgte fein Slicf bem

Seg, ben bie Üttauer betrieb, hier in eine laubige Jiefe boll ®rün
unb iBufc^toerf tauc^enb, bort mit ihren jeitgebrüften 2(ufcenlinien, mit

Rinnen unb ,3ac*cn > bei bem moo«bewachfenen Jh"rm wieber herauf*

fteigenb — unb — Wa« feit 3ahr um 3ahr nicht mehr gefchehen war:

ber alte Gaoalier begann ben Jon einer ©allace ju fummen — fein

£tebling«lieb bon Sir Sllbingar, mit ben Herfen:

„<5ie ift fo treu, iric ein ©tein, ber bort

Huf ber SWauer be« @$loffe* liegt . . .

6« ftorte nicht einmal feinen »orrreffliehen Jmmor, al« er, bei ber

SDhifterung, bie er hielt, fern, wo bie $eerftrafce bon Gambribge in ben

J)orfweg ton ßhüberleh münbet, eine (Schaar berittener entbeefte, bie

fich, unter bem (Sonnenlicht, ba« fie febon fchräg au« Seften traf, mit

ihren rothen Saffenröcfen, ihren fchimmernben sJ3anjern unb fonftigem

(Oerath, al« ein j)etachement bon (Sromwcll'« Dragonern anzeigte.

£)enn e« war ihm auch fchon mitgetheilt worben, ba$ ring« um
Ghilberleto. [ich Slbthcilungen aller Regimenter auffteüen würben, um,

ju Öcfchl Seiner SDcajeftät, ihm al« Ehrenwache ju bienen unb fpäter

ihn nach einem feiner fönigüchen Schlöffer &u geleiten, wo ber ^rieben

befchloffen unb befiegelt werben follte. Die Sahl biefe« Schlöffe« foüte

bem Äimig freifteljen unb bon bort au«, fobalb Stile« georbnet, ber

feierliche (Etnjug in Bonbon ftattfinben. Sie lachte bem biebern ihtight

ba« $>erj, wenn er feinen Äönig fich borftellte, reitenb auf ftattlichem

9tojj an ber Sbifee feiner jum ®ehorfam jurüefgefehrten Jrutoben, bie

(Sitty mit Äränjen gefchmücft unb ben Jower mit Jahnen!
„flftögen fie heranreiten", fagte er, inbem er ben 3«8 beobachtete,
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ber jefct tottftänbig in ben ftelbmcg eingebogen mar unb baft> oon bem
©rün ju beiben leiten beffetben oerbeeft marb. „Crä tft möglich", futyr

er fort, rom ftenfter jurücfrretenb, „bafc ic$ miety in iljin . . . in . .

"

nnb \um erften 2ftaf feit oteten Oaljren nannte er lieber ben tarnen —
JLn (Srommeü getäufcfyt Ijabe. G£% mirb einem cljrlicfyen ÜJJannc nicfyt

ferner, einen Orrt^um ju befennen. Satyrticty, e« mürbe ben Oteft meiß-

ner £age terfc^önern, menn icfy iljm bie $anb geben unb fagen bürfte:

Ctioer, mir maren einft ^rcunbe!"

Da8 Schloß mar nun feftlicfy jubereitet in atten feinen Reiten unb
Darrte feiner G&äfte. Die Hbcnbfonnc befeuchtete mieberum, aber ljeute

mit fanftem tficfyte, jenen £ljurm, in mclcbem Üftanuctla gemoljnt. 2In

biefem ityurm, ber nic^t beffer ate eine SHuine mar, ging Dtioia fror*

über, in ben ^arf. bitten in ber ftreube be« 2lugenbti<f$ gebadbte fte

ber Stbmcfenben, ber verlorenen ^reunbin. Unter ben alten Säumen
manbette fie biefelben 'Pfabc, mie einft mit iljr. DaS Slbenbrotlj flocht,

mie fonft, fein gotbene« £ic§t in bie grünen t'aubmaffcn. Die 9tocfytigaü

mar ftumm gemorben, aber anbere SBöget fangen noefy. Stuf ber «Stelle,

mo fie gefeffen, blühte ber Oaämin unb mifcfyte feinen füjj beraufetyenben

Duft mit bem meieren 3uge te« ScftminbcS. £räumcrifcfy folgte £Hioia

bem Söege, ber burety ben ^arf in« ftxtit führte £>ier mar ein mächtiges

portal, ba$ fiety auf eine 3u8 D^ücfe öffnete. 92icfyt8 mar fyeute Berfhof*

fen. Den ftremben, meiere man crmartete, ftanb gaftttefy baS ganje

Scfytojj mit alten ©ängen jur Verfügung, (sie trat ljinauS. $reunbtic$

toefte ba« SlbenbgcfUbe— ein Jöilb be« fanfteften ^rieben«. ®locfen mur*

ben gehört au« entfernten Dörfern unb mit iljrem S^aA, ber bem ein*

famen Sauberer bie SBotföaft be« £immcl« bringt, oerbanben fieb bie

trauten £öne ber Sommertanbfc^aft, ber terftingenben getbarbeit, ber

fyeimfeljrenben £eerbe. So fetymebt, an einem folgen Slbenb, bie Seele

gfeicfyfam jmifdjcn ber 8teb(i$feit ber 9iatur, bie fie ju galten fctyeint,

unb bem ftiüen ©tau ber Iftacfyt, in bem fie ganj terfinfen möchte.

Sßhmberbarer JsÖMberfprua) ber 9)Jenfc$enbruft! üöäijrenb Du noefy am
bieffeitigen Ufer ftcljft, mitten in feinen ©turnen unb ^reuben unb $>off«

nungen, fttngt Dir com anbern herüber ein SQMnbeSbcben, ein Icifed

©cflüfter unb Deine Seljnfuctyt mirb maefy, unb »ertangenb ftreefft Du
Deine Strme au8 — unb meißt Du, monac^? Du möc^teft hinüber —
unb fannft Du fagen, mo^in?

Unb ba$ ©äc^Icin, an meinem Otioia föritt, murmelte unbraufc^te

immerfort, ©laue ©turnen Müßten an feinem 9?anbe, btaue ©turnen,

$ergifancinnic&t. Unö Dtibia bog ftc§ nieber unb ^flüctte mehrere ba*

toon. Diefe« Heine ®emäffer bertor fic^ nac^ furjem Cauf unter ben

©eiben in ben großem $t\ik, ben Garn, ber e« aufnahm. Doc^

tange noefy burc^ ben ftiüen SIbenb Ijörte Otioia fein 9?iefetn; unb c8

moüte i^r ntct)t au» bem Sinn, mie fie oor Galjren, at« Äinb, ^ier mit

ber 2ftutter oft gemefen unb fie mußte nun immerfort ber lobten geben*

fen. Da$ ©itb ber fd;önen bleichen ^rau begleitete fie fortan auf ibren

Stritten. Sie Um in einen fügten Jpecfcnmcg, beffen gemötbte ,3n?c^ c
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ftcty oben faft iric ein Dacfy $ufammcnfe$loffen. &aum blinfte nod; ber

(Schimmer ber finfettben Sonne fyinburcfj. 2lu$ fyier, an ben Crrbtoän*

ben beiben Seiten, tropfte unb lieferte Saffer Ijcrniebcr, unb fammelte

fic$ in eine Kinne, bie ben 33ac$ fuc^te. (So Ijat 9lüe« feinen Sufamnten*

fyang, im steinen toie im Großen. Der Tropfen fuetyt ben ©aety, ber

©acb fuetyt ben ^(n§, ber ftlujj fucfjt ben Strom unb ber Strom fudjt

ba« ÜWecr. £« flang tote üflufif um fie, mit fttätföern unb mit ftlüftern,

hier In ber grünen Dämmerung. SDcaßliebchen raufte in taugen blühen«

ben ftäben an ben (Jrbtoänben hinab unb au ben $ecfcn hinauf mit fei*

nen langen rötf;Iic$en ®locfcn ooll föftlichen 2lroma'« flctterte ba« ®ei««

blatt. Unbewußt fügte £Mioia ©lüthe ju ©lüthc. Sdt}(oj$ unb spalten

finb gefömücft mit Strängen unb ®uir(anben; foü ba« ®rab ber SJiutter

ohne ($ru§ unb $eftfömucf bleiben?

So war fie mit ihrer iölumcnlaft am (Snbe be« $eefengäjjchen« 511

ber (Erhöhung emporgeftiegen, bie ber 2L*cg bort bitbetc. Der tefetc

®lan$ bc« 9lbenbroth« ftrömte über bie ftigur be« üftäbchen«, toie fie

baftaub am ftanbe be« nicht alljuhohen Stbhangc«, ber, mit Müfjenben

©romboerheefen unb Schlcbborn bcflcibci, hier unmittelbar auf bie gum

Dorfe füljrenbe Strafe fc^aut. Slbgclöft fehten fie oon ber Grbe, mit

bem tochmüthigen Erinnern an bie Tobte, mit beut Straufj toilber ©lu*

men, auf bem ($olbgrunbe be« toeftlichen £immel«, unb getragen oon ben

toeißen ©lüthen . .

Doch rafdj unb rauh toarb fie burch t'ärm unb ^tuwb au« ihren

Träumereien getoceft. Denn unten auf ber Dorfftrafje jeg foeben bie

flfeiterfctyaar oorüber, toeld;e oorfjin Sir Tobia« fc^on au« bem ftenfter

feiner §alle wahrgenommen. Olioia tollte fich unbemerft ^urücfjie^cn,

boch e« war bafür fc^on ju fpät.

Der ©brift, ber ein wenig hinter feiner Truppe ritt, fyelt fein

^Jfcrb an, al« er bie Dame gefehen, unb grüßte hinauf, al« ihr ©lief

bem feinen begegnet toar. Diefe« unerwartete 3u fammcntrcffen über=

raffte fie fo fcljr, baß fie bie ©(unten finfen lieg, toel^e fie bieder in

beiben $änben getragen, üttan hatte glauben fönnen, einen Slct unfc^ul«

biger Cioquctterie ju fehen; benn ba« junge 9ftäbetyen ftanb nun reijenb

tn bem ftcie^tlmme buftiger unb thaufrifchcr Sielte, gleich einer Göttin

ober ftee be« grü^ling«, toie fie ber bamalige ©efehmaef fotool auf ben

iöilbcrn at« in ben paftoralcn ©ebie^ten liebte. Doch Weht« hätte ihr

ferner fein fönneu, ihr, welche bie ^öfife^cn Äünfte nicht fanntc, unb

toenn fie biefelben gefannt ^ättc, nicht Selbftbchcrrfclmng genug befajj,

um fie anjutoeuben. Denn fie war ganj oerwirrt. Sic beugte fich in

großer Verlegenheit unb um ihre Scham ju oerbergen, nieber. Sie

toollte bie ©lumen auflefen; ba« machte fie noefy fc^öncr.

Doc^ ^rattf $crbert — ba« toar ber
sJfame bc« Obriften — fc^ioang

fic^ rafc^ 00m ^ferbe. sN\t toenigeu fteheren Stritten toar er burety ba«

(^eftrüpp bie mäßige §öf?e hinangcflommcn, auf ber Olioia ftanb, unb

c^c nod; ein SRJort jtoifd;en il;nen au«getaufe^t, toar er fetyon bemüht, i^r

bie © (innen 00m ©oben jufammenjuraffen. Gr fniete n>äbrenb eine«
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?lugcnblicfe Oer ber Dame, bie, reu füßer Scheu befangen, baft fich $u

i^m neigte, halb fich abmanbte, fe baß ein ^Beobachter au« einiger (Jnt*

fermtng bem harmlofen föitterbicnft #ranf $>erbcrt'« biclleicbt eine anbere

Deutung gegeben ^aben mürbe. $alb erhob fich ber iunge (Seibat wie«

ber unb inbem er ben bellen Strauß ber Dame jurüefgab, fagte er:

„Da« mar ein frcunblicf>e« Sillfommen, ba« ber ,3ufall m *r in ®cftatt

biefer ©lumen gebracht, ein berhcißung«ooller (9ruß be« Veben«!"

„Sie waren für eine Üobtc", fagte €>lh>ia, ba« ?lugc nieberfcbla^

genb; „für ba« ©rab meiner Butter!"

Dann erft reichte fie bem Dbriften bie $>anb $ur ^Begrüßung. Sie

mußte, baß, mic ihr $)erj auch ftürmte, ber fcbüfcenbe ®eift ber (rutfern-

ten mit tfyr fein merbe.

Doch auch ftranf« eben noch fe heitere«, bem ®lücf be* Sieber*

fchen« leuchtenbe« ©cficht, mar ernft gemorben.

„Slnber« $at e« bie 3ci * »i<h* gemollt, in ber mir leben lieber

(Gräber ^inmeg follen mir ju ben 3ielen unferer SBeftimmung fchreiten.

Sie SBtctc«, mitten in bem Zemmer unferer Äraft, mirb un« oom $er»

^en geriffen! Äuf eine ruhige, gemeffene (Sntmicfelung barf fein Streben,

fein (Gefühl rechnen, ba ber ©oben fehlt, auf bem e« reifen mag, bic

^uoerfic^t auf ben anbern Jag. (Sine Unruhe fyat fich ber ©emüther

bemächtigt, bie ba« ju genießen berbinbert, ma« uim ®enuß gegeben.

Denn ber (Glaube an bie ,3ufunft be« JBefifee« fehlt. O, mein liebe«

Fräulein, menn c« möglich märe, folcfyc Sünfchc ju hegen: marum marb

ba« ($efchenf be« Dafein« un« nicht in einem befferen 3afyrljunbert?"

Die Sorte be« SJianne«, ben fie ben bem erften begegnen geliebt

unb feitbem nicht mieber erbltcft, matten einen feljr tiefen Grinbrucf auf

fie. ftragcnb fah fie ihn an, mit ber Unfcfmlb eine* Äinbc« De* lag

in biefem fetycinbaren "flicht =2krftehcn fo biel Hoffnung unb £roft; mehr

al« bie berebetfte Stntmort hätte geben fönnen

Danfbar ergriff ber Obrift bie $anb Olioia'« unb preßte fie eetl

Snntgfett au feine öibpen.

„3Scr$ciht", rief er, „baß ich (5ucb für biefen lieblichen SlugenMict

meine büfteren ^Betrachtungen yirücfgegeben. Dich ich gfauoe, baß (iure

9?ähe fie oerfcheuchen mirb/'

(*r hieß bann, oon ber Sinhtfhe hinunter, feinen SRcitfnccht ba«

Woß am i^ügel hinter ber Üruppe ^erfit^ren, bie mittlcrmeile ihren ©eg
nach bem Dorfe fortgefefct. „(5rmartet mich oben am (Schloßthor", rief

er feinem ©ebienten ju; „benn ba« ift in ber Zfyat", fe manbte er fieb

mieber an Olibia, „mein 9tcifc$iel. 3ch ^abc bem $>errn oon (Stjilberleh

bie Reibung ju machen, baß morgen Seine (Sfcellenj, ber ©eneral, mit

bem gaujen Stabe bort eintreffen mirb."

Da leuchteten bie Slugcn be« SWäbchen« in heßer ftreube. „®ett

fei gebanft! So merben fich cnblicb Sllle mieberfehen, melche ber unheil'

rolle Äricg getrennt. Die ^rennbe, bic SBcrmanbtcn, ber ^önig, ba«

U>elf — triebe mirb mieber fein in bem geliebten ^aterlanbe unb

müd überaü!"
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Sie ftiegen nun ben ^Jfab ^tnab, ber ton bicfer Slnhöh* burch ba«

verbin betriebene Seitenthal uad» beut tyaxt ^urücfführt.

„(Jrlaubt", fagte Olioia, „baß ich (Such ben fürjeren Seg jeige.

&$te glücflicb wirb mein 33atcr fein! . .

"

„Wltint 3hr ba« wirflieh, mein eble« fträulein? — Einquartierung!

i!Ber würbe fich barüber freuen? ©äfte, bie ftch felber ju £ifchc gebeten!"

„ffiebet niebt fo, mein $>err ©brift", entgegnete ba« gräutein. „3d>

weifc, baß mein 23ater bereit ift, alle ^orurtfoeile ber »ergangenen dat?re

ju begraben tu bem allgemeinen (Gefühl ber ftreubigfeit, ba« jefet jeoe

©ruft burchbringt."

„Unb trenn euer SSater — wenn fich 2lüe täufchten?"

betroffen ftanb Olioia ftill. Sie waren nun au ber Pforte be«

<ßarfe« angelaugt unb ba« lefcte ®olb be« Slbenb« gitterte noch in ben

^weigeu.

„Jpöret mich, Dlioia", fagte ber Dbrift mit einer Stimme, ber man
bie ©eweguna, wol anhören tonnte. „3Barum foü ich e* (Such berheim«

liefen, bafc biefer 5lugenblicf be« $öieberfehen« ber ®ebanfe war, ber

mich burch jwei Oahre begleitet hat — mein £raum, meine Sehnfucht.

Oh* gittert? 3ljr »erbet bleich? 3^r entjieht mir (Sure Hebe $>anb? —
£), befürchtet

s
)?icht« bon mir! SWein $>erj fat fchmeigen gelernt! (£«

liebt nicht, bon fich felber $u fprec^en. @« betraf bielntehr (Such, wa«

ich ju fagen fyatte."

(Sr hatte bie faft SBtllenlofe jefef fanft burcf> bie Pforte geführt.

Gr« war faft bunfel im ^arf — unter ben Säumen ^errf^te jene* un*

fixere, roetc^ berfchwitttmenbe Sicht ber Dämmerung, welche« eine magif^e

(Gewalt befifct, $er&en cinanber näher ju bringen, roelcbe bor ben gerben

Untertreibungen be« £age« ihre ©cfityte fc^eu berbergen.

„Olibia", fagte Sranf, inbem ba« Sfläbchen mit niebergefetylagenem

©liefe oor ihm ftanb, „welch' ein (Srwachen nach folgen Jräumen! 3h*
hofft auf ein unmögliche« Ding! Die ,$ufunft, Ofyr baut, ift ein

1; ba in einen fchlofj, ein ©olfeitgebätibe, grojj unb herrlich, Wie fie juweilen

bon ber Sonne bergolbet am Slbenb^immel ftehen. Uber hören fie barum

auf, iföolfen ju fein, — Duft, ben ber 3ßinb fyeraufträgt unb wieber

fortjagt In ba« 9?ic$t«? Der ^rieben! fagt 3^r . . . Mannet bo$ bie

2fteerc«n>ogen, wenn ber Sturm fie bon ®runb au« aufgewühlt! f>eijjet

ben Suttan berftuntmen, toenn er feinen furchtbaren Sc^ooB bonnernb

unb feuerfreienb geöffnet! ^effelt ben «life mit eifernen Letten! Die
empörten Elemente fpotten Gurer Sei«heit, »ie fie taub finb gegen

(Sure SBünfche, (lebete, Drohungen! Olioia, toir ftetyen erft in ber

QJJitte bc« grauettbollen (^ctoitter«! Seine legten Schläge haben noch

nicht gejünbet!"

Still, immer ftiller mar Olibia getoorben. Sie h^tte ba« $aupt
gefenft unb nur leife noch, unter Ihränen, magte fie ju flüftern:

„Unb für ben einzelnen 3)cenfchen giebt e« fein ®lücf mehr ju

hoffen? . .
."

Sie waren je^t balb langfam fchreitenb, balb auf bem Söege jögemb
42*
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$u bem ^lafce gefangt, wo unter ben hinten cinft Olioia mit 2ttanueÜa

am ^rü^üng^abenb gefeffen ; wo bie 93erfe SDcilton'« unb ba« £ieb ber

9?ac$ttgaü ftch mit bem Sehnen oereint Ratten, ba« Olioia naa) bem
Entfernten nährte.

Cängft waren bie ©turnen ihren §änben entfunfen, Wafjrenb fie,

ton heftigen unb neuen (Smpfinbungen erfchüttert, burch ben ^arf gegan*

gen; unb bie«mal hatte fie fich niebt wieber gebüeft, um fie oon ber Grrbe

aufju^eben. So fchwinbet, oor bem näheren Anrecht be« bebend unb

ber i'ebenbigen, fei oft in ber järtlichften Seele nur 511 oft ber ©cbanfe

an unfere £obten. flttoge ihre Üiebe, oon ber Wir und unfic^tbar um*

geben glauben, treuer fein!

ftranf hatte beibe §änbe be« 3ftäbc{;en« in bie feinen genommen,

unb fie fträubte fich nicht länger bagegen.

„(Sin Kämpfer ju fein für ba« 3beal ber Freiheit", rief er unb fein

3(ntlife glühte mehr unb mehr oon ber ebelften ©egeifterung, „ift be«

üttannc« fünfter ©eruf. Sie Wenige fiegen in biefem Kampfe! Doch

auch ber £ob ift benciben«wetth! 3ämmcrlicb, clenb, unerträglich nur

ift ein Oeben in jenen unbefriebigenben, unbefriebigten 3uftänben, wo
ber SBergleich mit ter Uebcrjeugung einen £>anbel treibt unb bie Sorge

für ba« Sohl be« 21ugenblic?« bie ganje 3u ^un ff brei«giebt. Solchen

3uftänben feh' ich entgegen, Cliota; unb ba« macht mich betrübt. Schließet

einen 2?erg(eidj mit bem Äönig unb ihr oerfauft ba« S?otf unb bie ^rei«

heit. £arum bin ich fo feljr gegen biefe 3u famme»fun ft gewefen. (5«

fann nicht« ®ute« au« ihr entfielen j fie ift entweber ba« Crnbe unfercr

Hoffnungen ober ber Anfang unferer Befürchtungen. 9fläbchcn! — be*

greifft £>u, wa« e« Reifet, an feinen Göttern irre ju werben? . . . ©emt
ich 3Mr ben tarnen SromweU nenne, fo fyabe ich fl^fagt

—
meine reinfte Anbetung unb meine furchtbarften Zweifel • •

*

Gonoutfioifch in ben $änben Ölioia'« gitterten bie £änbe be« ftar*

fen jungen Statute*; boch fie gab biefelben nicht frei, Sie hielt fie nur

um fo fefter.

,/t)u h^ft mich gefragt, Otttia, ob e« feine Rettung für ben <5in=

feinen gäbe? 3a boch! Sich jurücfju^iehen. £ie Cinfamfeit \u fuchen.

Aufzugeben jenen befeligenben ®ebanfen großer £ha *CIt - $in$uwerfen

ben ftranj ber Ougenb. 9cuhm(o« ju fterben. £)en §(cfer ju bauen —
aber ach! ich öm ^cm ßoriolan unb bie Englänber finb feine Börner!"

„Unb giebt -e« feinen Erfafe, feinen für bie großen £pfer?" fragte

Clioia fanft. $ewi§, fic hatte feine 9lbficht, ba fie fo fragte. Sie liebte

ben Mann unb bie l'icbe fprach an« ihrer ftrage. Sollt Ohr ba« eine

ttbfkht nennen?

£och ^ranf liebte auch ba« üfläbchen; unb 3hr wißt wof, baß bie

Viebe oerfteht, wa« bie tfebe fagt.

Er umfchlang fie hefüg/ wi* ber £efbenfehaft ber erften IMebe,

bie jum erften 3Wale [priest. Sic wel;rtc ftch nicht. Sie ^ättc fie e«

thun ftfnncn? Sie fanf bcwußtlo« an feine ©ruft hin unb fühlte bie

fiüffe, mit benen er ihr glühenbc«, fiebernbc« Slnfli^ bebeefte, nur wie
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im Xraum. t'eife jog er fic $u fich h*n. <5r fafj auf ber 9tafenbanf,

unter bem $3aum, mo 2)ianuella gefeffen, ba fic tiefe 3ei(e 9)?iltoir«

toraljnenb ber Nachtigall geflagt:

„Du, bte für nieine ficbe fangfl jn fpät!"

Clioia mar *u ben ftüfjen ftranf« hinabgefunfen unb er liebfofte

ba« liebliche $aupt ber (beliebten. „O !" rief er, „nun lajj un« ^eim*

teuren $u ben ®efilben meiner ftinbljeit! £ort, t«om grünen Salbe«'

rrait) umgeben, am ftiflen Seiner ftefjt mein fchöne« Schloß, dorthin,

mein £ieb, entführ' ich £>kh! ÜDort moüen mir glücflich unb feiig fein.

Seit hinter un« oerflingt ber 8ärm ber 2Belt unb be« Jpaber«, ber

3n)ictracfct Stimme! Wertung! Rettung! SDurch bie Siebe!"

Unb er $og fie ^u fich empor unb fic hing meinenb an feinem $alfe.

Spät teerten fie in« Schloß $urü<f. Schon flimmerten bie Vichter

ba unb bort. £)a« Schlachtrojj ftranf £erbert'« fc^tug ftunfen auf bem
garten ^Jflafter am Z^ox) ungebulbig entartete c« bie 9iücffehr feine«

§errn.

J^crjüc^ mar ber Smpfang ton Seiten be« bitter« ton (Sfyilberfety.

£)enn er bemillfommnete, feiner aufrichtigen Meinung nach, auch in ben

Solbaten (Srommetr« eine SÖürgfchaft neuer unb befferer £age.

Dfioia mar ftitt. 2)a« ®eheimnijj, meiere« fie in fich trug, machte

fie bang unb fctyüc^tern t-or 3(nberen, aber unenblich felig in fich-

2Öer aber betreibt ba« freubige (Srftaunen be« guten Doctor

£>emitt, a(« an bemfelben Ubenb ftranf ihn hinau«jog unter bie bunflen

S8äume be« ^arfc« unb bie Sterne, bie hinburch funfeiten?

£>ie alte be« erften £änbebrucf«, ben fie gemechfelt, bie Spannung,

bte noc^ nicht ganj übermunben mar, bie furcht unb bie $eforgnijj mi=

<hen bem ^öc^ften Crnt^ücten, at« ftranf Herbert ihm mitteilte, ma«

jmifc^en ihm unb Clioia fieb für) »orher jugetragen. „3$ lege meine

(Eommiffion nieber. 3$ fchetoe au« ber $rmee. $>u befifceft ba« 33er*

trauen be« Schloff™ unb ich mite bal;er, mein ftürfprecher ju

fein. £)u follft, fobalb eine fehiefliche Stunbe bafür gefommen, bei ihrem

S5ater für mich um bie §aub Clioia'« merben!"

3>er Pfarrer fah nun ba« in Erfüllung gehen, ma« er fo h^B unb

fehnüchft gemünfeht ^atte. 33on bem lefcten ,3meifel befreit, gab er fich

nun bem reinen Vorgefühl be« ©lüefe« hin, pric« ben (Jntfchlufc feine«

greunbe« unb banfte @ott im Stillen, ber bie« SÜIe« fo gelenft.

XII. «fcotitg Äarf Mio g)fiper grommeff.

Dum spiro, spero.

SKotto Äarl'« I.

Cr« mar ein febener, heller Sommertag, al« ber&önig im (S^ilfcerte^*

Schloß anfam. Sir £ebia« hatte, jur fteier be« £age«, ein ^3ferb be-

ftiegen unb mar, ton feinem Sohne, bem Ounfer, begleitet unb ton fei»
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nen Pächtern umgeben, bem nat/cnben 3uge bi« an btc ®ren$e feiner

ftelbmarf oor bem £orf entgegengeritten. $ier ^atte mit einem herjlicfcen

„£ang lebe Sönig $arl!" ber Empfang ftattgefunben; biefer töuf hallte

weit über bie $eerftraße bahin unb warb oon ben tfanbleuten wieberholt,

bie au« allen benachbarten ^Dörfern gefommen waren, Sichtlich gerührt

über biefe Reichen einer aufrichtigen ftreube, grüßte ber Äönig fovttoäl?«

renb naci) 9?ect)t« unb ginf«, inbeffen ber biebere Änigfjt fict) beftrebte,

fein mit Gebern unb filbernen ©locfen gefcfmtücfte« 9ioß, ba« in fanger

3eit weber eine foIcr)c Jefttrac^t getragen, nect) einen fo großen Raufen
fröhlicher 3Henfchen gefetyen, in bie 9fat)e be« föniglichen tagend ju

lenfen. Sit« ber König feinen braten iEßtrtr) bemerke, ber mit Gebern

auf bem £ut, ^ierrath am Sehrget)enf unb Stiefereien auf bem üKantef

nicht h»nto bem ^ufe feine« Kenner« jurücfgeblieben war, ba gab er

einen ffitnf |tl hotten unb ftreefte bem Änigt/t au« bem tfutfehenfenfter

feine £anb entgegen. *öeibc, ber Leiter unb fein Stoß, waren nicht mehr
recht an 2(uf$üge tiefer 9(rt gewöhnt , fie waren ein wenig ungelenf ge*

werben au« fanget an Uebung; allein ba« (Geblüt war in ihnen, ba«

^ferb witterte gleict)fam bie (Gegenwart be« ßönig« unb begrüßte fie mit

lautem (Gewieher, t)ob fich bann auf ben Hinterbeinen t)o<h empor unb
trug mit einem Safc ben bitter umi Sagenfchlage. ©eine Kugen fend-

teten fich, a^ D ' e feine $anb be« Monarchen bie feine berührte.

„$err bitter", fagte biefer mit hulbbollcm Cächeln, ,,3t)* fifcet recht

waefer ju ^ferbe unb ich tyätte nicht geglaubt, baß man in ben 3at)ren,

in benen Wir ftnb, folcty Fühne fteiterftücfe noch oollführeu fönnte."

„(Sott erhalte (iure aHajeftät", erwieberte ber Änight, „aber e« ift

fein Vergleich jwifchcH (Suren Sahren unb ben meinen. 3er) bin aufrieben,

baß ich Hefen Jag erlebt habe unb wünfct)e mir nicht« Beffere«, al« beu

töeft mit ber Erinnerung baran oerfet/önen ju bürfen."

„3er) weiß e«, baß Ohr immerbar ein treuer Untertan gewefen.

@« thut wohl, eine fo(ct)c Spraye ju oernehmen/'

„Unb möge jebe 3unge oerborren, welche wagt, eine anbere Sprache

ui reben. Sir haben genug baoon gehabt", rief ber night, in beffen

©ruft ber alte ©roll bed) nicht fo ganj getilgt war, baß er nicht oon

3eit ju 3eit, bei befonberen Slnläffen, fich noch gerührt hätte.

2)oct) ber ftönig machte eine abwehrenbe Bewegung. „Bemühen
<wir un«, ju oergeffen, wa« man un« gebeten tyat, ju oergeben." <5m

herber '3ug in feinem ®efict)te würbe jebem aufmerffamen Beobachter,

inbem er tiefe Sorte fprad), Oerrathen haben, baß bie Behren be« Un*

glücf« einen Einbrucf bielleicht auf fein $er$ gemalt, aber an feinen

2?orurthcilen 9eid)t« geanbert hatten; baß er ben Sunfch hegte, buret)

9iact)giebigfeit ben ftriereu wieber herstellen, aber zugleich ba« ®efüt)l

be« 3n?ange« nicht unterbrüefen fonute, ben biefer (Sntfct)luß it}m foftete.

£)er fehler Äarl'« I. ift e« immer gewefen, nicht gra&iö« geben ju fön«

nen; unb auch jefet noct), in biefem letjten Senbepunft feiner ©efehtefe,

»erhinberte ber 3wiefpalt feine« Sollen« bie botfe ftreubigfett im ®c«

währen, welche frei oon jebem jweiten $ebanfen ift. Seine Seele blieb
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geteilt unb er fuhr fort \u rechnen, intern er beite itfagfchaalen in teu

f)änren fnelt. Tie frönen unb mcnfchlichen Ofeguugeu, beren er fo fehr

fähig war, würben nur ju balb wieocr oon bem ^fjautome ^urücfgc-

brangt, welche« er fein göttliche« SRecbt nannte; unb über ben erftett

Antrieb feine« $er*en«, welche« ton Statur gütig war, ba« SSolf liebte,

ben ^rieten roünfchte, fiegte }ulefet immer rer öuig nach feinem begriff,

ber - jugleich unnahbar unb unfehlbar — über altem 3ftenf$U$en er-

haben, mit feiner ton ®ott empfangenen ttrone, bem itfolfe Wicht« fchul*

big war unb oon bem taljer ba« Bolf Webt« oerlangen tonnte, als wa«

er, bem Gimmel allein verantwortlich, ihm \\x geben für gut befanb.

Toch wie« er biefc Betrachtungen, inbem fie fich feiner bemächtigen

wollten, jurücf unt mit einem ©lief gegen tie Pächter, bie gleichfall«

auf buntgejiiumteu ^ferben in einiger Entfernung gelten, fragte er:

„Wer ift jener fyübfctye Änabe?"

„Ter 3unfer oon (Sljilterlety, Sire; mein Solm."

„(5r mag ungefähr gleiche« Äfter fyabeu mit bem $rin$en oon

Wale«", fagte ber Äönig, intern er mit einem 2ht«bruct väterlicher 3art-

lichfeit be« Sohne« gebaute, ber nun \dfon feit brei Oaljren in ber 53er«

bannung gelebt hatte, juerfl auf ben.3nfeln, bann in ftranfreich bei fei-

ner Butter. ,,©ott wirb it)u mir jufammen mit 3hrer Üftaieftät, feiner

Butter, balb ^urücfgeben !" fuhr ber Äöuig fort; „iuteffen ^at ber %\\<

blief Eure« ©ohne« mich fo lebhaft an it)n erinnert, unb er ähnelt ihm

fo fel;r in fetner fttgur, feiner Haltung, feinem Such« unb feinen fah-

ren, baß ich »hm ein 3ei<hen meine« Wohlwollen« geben möchte. Senn
3hr (Such oon ihm trennen mögt, fo foll er oon heute ab mein fyigc

fein!"

Tiefer Bewei« ber föutglichen ($nate machte ben tfnight jum glücf«

lichften aller Sterblichen. „Sein tfeben gehört (Such!" rief er unb gab

feinen $interfaffen al«balb bie Slufforberung ju einem neuen .vmvvah,

unter beffen immer lautereu unb enthuftaftifcheren Wieberholungen bei

Wagen be« ttönig«, fowie bie übrigen, tie temfelbeu folgten, fich ben

<£chlo§hügel hi«an in Bewegung festen.

Tiefer Xtyit be« Wege« glich wahrhaft einem Jriumphjuge; benu

bie Bewohner oon ßhikerteh«Torf hatten fich jufammengebrängt mit

benen oon Ghilberleh-Schlofr, Blumen unb Lebehoch« (in teneu Martin

Bumpu« al« (Seremontenmeifter extra muros mit lotoaler t'unge ooran*

ging) begleiteten Seine attajeftät bi« $u bem portal, beffen Brütfe nie-

bergelaffen, teffen Fallgatter aufgewogen war unb opr welchem, al«

lieblicher $au«geift, Olioia ben ÄÖnig juerft begrüßte.

Ter Mönig äußerte fich f
c ln" erfreut gegen ba« anmuthige ^räuleiu

über biefe juoorfommenbe Seife, <Sr fagte, bajj e« bafelbft gut wohnen

fei für einen Stönig, wo Xrcue \n feinem (Jmpfang unb Schönheit \n

feinem Willfommeu bereit fei. Ta« Fräulein erröthete Toch Äönig

Sfarl war wieber in ber heiterften tfaune; heiter, wie ber Sonnenfchein,

ber über biefem fteinernen (Saftell, bem Bilb ber guten, alten 3eit unt

äÖnig«treue fchimmerte, heiter wie tie blaue Sommerluft, in ter fiel)
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fcic ftalme ton Grngfanb unb Ortanb, fottie fein eigene« §au«banner,

bie ftabne ton Scbottlanb, ftiegte.

£)er Stoma ftieg im Sd;loj#of au« unb reifte bem frräutein ben

2hm, um fidj ton t^r in bie $aüc führen ju (äffen, in einiger (Sntfer*

nung ton bem befolge begleitet, ba« mit itym au« §>otmbt> * (Saftte ge*

fommen, boety tor bem neuen ÖManj immer me^r in ben Schatten jurüd«

trat. £>enn eine große Ueberrafc^ung Ijarrte deiner üttajeftät in ber

Jpafle ton Ciljüber(ety=SchfoB. Sein Oberfammerherr, fein £ructyfefe,

fein §au«minifter — aUe bie großen l'orb« feine« §offtaatc« maren ba

— ber |)cr^og ton föidmtonb, ber ®raf bon Soutljampton, ber ®raf
ton tfinbfaty, ber SWarqui« ton Jpertforb — aüe bie freuen unb bie

traten, bie in ben Schfacbten bei il)m geftanben, bie i!m nicfyt teriaffen,

ob man auch ihre trüber ober Söhne erfragen unb ihre (Hilter con*

fi«eirt hatte. Sie toaren ba in ihren $off(eibern, ihren ^Diamanten, ihren

£>rben ton Crhebem, al« ob $id?t« fich injttifchen ereignet ^abe — ba«

mM be« ^ieberfe^en« ftrahlte auf ihren ©efichtern unb bem ttbnig

ttar, at« ob er ein £ran)ing*9?oom Ratten fotte in Shüehaü ober

§ampton*(Sourt.

^eine ftreunbe!" rief er, inbem er auf fie jueilte unb bie Großen

feine« Weiche« unter ftreubenthränen an fein £erj fchlojj.

316er fie waren nicht bie ßinjigen, bie gefommen; ba« freubige

Staunen be« Äönig« fottte noch termehrt »erben, at« er jefet feine bei*

ben ßapläne, bie £)octoren Shefcon unb $ammonb, erblicfte.

„Crhrttürbige Sperren!" rief er, „auch 3hr feib mir jurücfgegeben?"

„Um Grn>. 9)?ajeftät freinnUig nicht mehr $u tertaffen", erttieberten

fie, wobei fie fich tief tor ihm oerneigten. £o<$ er beb fie fogteich auf.

„Wicht Ohr", fagte ©eine 9)cajeftät toll £)emuth, „la§t mieb tor

(Juch fnicen, ben ©efanbten meine« ©otte«, ben $)oten feiner (Snabe,

bie mit (Such mir roieber ju Zljtit geworben!"

SDann fenfte er ba« £aupt bor ihnen unb fie (;oben bie §änbe
empor, um ben Segen be« ^iinmel« auf ihn ^erabjurufen.

Unb immer neue ^Begrüßungen fanc-en ftatt. 2luch bie sperren ton

Gambribge waren in ihren 2(mt«trachten erfreuen — ton aüen £otfe*

gien unb ton aüen föaugftufen bcrfelben — £)octoren ber tier ftacultä*

ten, üWagifter, S3ad;e(or« unb gelte«, eine ©nippe ton ehrwürbigen

•ättännern in ihrem altertümlichen (Softüm, welche« ju fehen bem Sluge

be« Mönig« fo tiel aufrichtige« Vergnügen machte — bie ^eübtauen

SDiäntel mit 2Beijj ton £rinitb. @olfege, bie bunfelblauen mit $elb ton

liajue (iotlege, bie fd;war$en ton ^embrefe unb Äing«, bie fd>war,en

mit ®clb ton aJtagbaten'ö unb @t. 3of;ir«. 5(n i^rer Spifec ftanb ber

35ice*Äaujler, im Hermelin mit Purpur, unb überreichte Seiner Ü)caje<

ftät, fobalb biefe fiety na^tc, bie Slbreffe ber Unitcrfität in n?ohtgefc^tem

Vatein.

„^agnificen^, fagte ber Äönig, „auch ber Siffenfcbaft unb ben

fünften n>irb jefet mit ber $ütfe be« HUmächtigen ein fchbnerer borgen
tagen. Slufgcjagt in ihrer beiligen Stätte bur* ben rauben ^ärm ber
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SBaffen, werben beioe je^t zu ibren fttlleren unb {egen«reicben Söefcbäfti-

gungen in «Sicherheit jurüeffc^ren tonnen!"

%n ben Shüren ber £alie waren Ghrcnbofren aufgeteilt: ftcthröcfe

mit ^ifen. %Ux ihre ©efiebter febienen faft noch eiferncr, al« ber £elm,

ber fie umfchlofc. ©er tönig betrachtete fic fehr aufmerffam. ©a« wa-

ren bie 9)fänner, bie if;n bei SWarfton Wloox unb ücafcbh ge^lagen

©och ehe er noch 3eit fanb, 51t einem anberen ®egenftanb Oer

Betrachtung überzugehen, ua^te fich ihm au« biefer militairtfcben

Gruppe ein $err, rer (General« «Uniform trug, aber bennoch in feinem

©eficht einen 2lu«brucf großer Befangenheit zeigte, ©er tönig fanntc

biefen SJiann. s4öar biefer e« boch gewefen, ber einft auf bem 9floor oon

^etyWorth, bicht oor bem 2(u«bruch be« Kriege«, ihn jtoang, eine Petition

anzunehmen, welche oierjigtaufenb Einwohner ber ($raffchaft
v
J)orf, ^acb

ter, Bürger, ftreihalter ju ^ferb unb ju ftujje ihm ju überreichen ge«

fommen waren — eine Petition um ben {frieren, ©amal« hatte bat

föofc be« tönig« ben 3ToUfül;nen faft niebergeritten, ber fich oor ben

$ufen beffelben hingeworfen, um ben tönig jum ©urchlefen ber Petition

ZU jwingen. ?lber barüber fort jagte ber tönig in ben Bürgerfrieg unb

derjenige, ber ihn bergeblicb innejuhalten befchworen, ftcHte fieb an bie

©tifee ber SHebellenarmee. Gr« war <8ir £ho»na« ftairfar.

©er tönig, fleinlich in folgen ©ingen, fonnte bem fiegreteben,

(Seneral, bem 3J?ann, ber mit ben größten Erfolgen be« Krieges für fich

bennoch jefet faft wie ein Bittenber gu ihm fam, nicht toergeffen, wa«
er oor 3ahren gethan, um ben Rieben jU bewahren. G« hätte wahr*

fcheintich jefct ganz in ber $anb be« tönig« gelegen, biefen 2)?ann, ber,

wie wir toiffen, bereit« fchwanfte, Wiewol er noch ba« nominelle £ber-

commanbo ber Slrmee h<*tte, ganz auf feine «Seite ju bringen, ©enu
SJctylabh ftairfaj fyatti bereit« bie anbere Partei genommen; unb ©fr

£h°nta«, wenn irgenb einer, war ber 3)?ann ju fagen: ,,©ott will, wa«
bie grau wiü."

©och bcr ^önig war hart unb barfch gegen ihn.

2)?it einem ©efühl aufrichtigen Bebauern«, baß c« fo weit gefom«

men, unb mit ber reblichen Slbficht, an feinem Xtyii ju thun, wa« er

»ermochte, um bem Äönig wieber ju feinem Dfecbte zu oerhelfen, war er

biefem genaht, 1}atte (ich bann oerneigt unb bie $anb beffelben ehr*

erbietig gefügt, ©a« (Srfte, wa« er fagte, war, fieb zu entfdntlbigen über

biefe SBenbung ber ©inge, baß man ben tönig entführt, baß man ihm
(Gewalt angethan. Gr« fei oollftänbig ohne feine 3uftimmung, ja f0gav

ohne fein Riffen gefchehen.

„3ch glaube ba« wobl", oerfefcte Jber tönig faft.

Grr fagte bann, bafj er bie ftrcngftc Unterfuchung anorbnen unb

ben ©chulbigen nach bem trieg«rccbt [trafen werbe. SBoll Vertrauen

unb Grbelfinn fd;ilberte er ihm bie (Gefahren, welche, nach feiner Slnficbt,

ber Slllcrhcchftcn ^erfon in ber unruhigen unb febwer zu lenfenben SUmee

brohen fönnten, unb mit ber Befcheibenheit, welche ihm eigen unb trofe

feiner l^c^cn inzwifchen errungenen (Stellung immer biefelfre geblieben
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mar, trug er ihm t>or, melier ©eg in biefer Sage vielleicht ber rieh*

Hgfte fei.

Doch ber $imig unterbrach ihn mit augenfeheinlicher Ungebulb.

„3ch münfd)e <2ruc£} triffen ju (äffen, ©ir", rief er, „bajj td^ fo gut ein

3ntereffc an ber Slrmee Ijabe, al« 3hr felbft"

Unb bann toanbte er fich furj ab unb lieg ihn ftehen.

gairfax, warb nur betrübt, nicht erjürnt über ein folch' ungnäbige«

©cnehmeu, beim er muffte niemal«, ma« ber {wfe ober ber 9ceib feien.

Slbcr flar fah er nun ba« gebrochene ftoh*/ auf melche« ber Äönig fid>

lehnte unb in feinem $erjen beflagte er bie £>artnäcfigfeit, mit welcher

terfel6e fich fträubte, einen befferen 9iat(; anzunehmen.

Der ®raf oon Siubfatj bat nun um bie ßrlaubnijj, ©einer ÜMaje*

ftät ben Doctor £>emitt in« ®ebächtnij$ jurüefrufen ju bürfen. Der
jefeige ®raf mar ber ©ruber beseitigen, ber am üttorgen oor ber (Sc^lac^t

oon (ibgefjitt gebeten hatte: „£>err, trenn ich au$ deiner manchmal

rergeffeu $abe, fo oergijj Du heute meiner nicht!" 91m Slbenb nach ber

^cblacht fant man unter ben deichen auch bie feine.
sJ)2it ber gräflichen

Familie hatte ber Doctor immer in einem guten unb treuen SBerhälrniß

geftanben unb jefet mehr al« je rereinte 23eite bie Slnhänglichfeü an ben

iibnig unb bie Kirche.

„3ch erinnere mich Crurer gut genug, ehrtt>ürbiger $>err", fagte ber

äönig, inbem er ben Doctor jutti $anbiufc juliefs; „unb ich i}abe

SBebauern erfahren, bafj bie geinbe ber ttirche unb be« ZtycneS <§uc$

<5ure« 2lmtc« beraubt, welche« Ohr fo fchr ju meiner ooüm Aufrieben-

l?eit rermaltet. ®eftattet, baß bie ®erechtigfeit Crure« Äimig« gut mache,

ma« ber blinbe #a§ einer termerflichen Partei gefchäbigt. 3hr feib t>on

tiefer ©tunbe ab einer bon meinen eigenen (Saplänen!"

„3ch bin glücfUch, Curer SRajeftät fortan folgen ju bürfen —M

fagte, fich bemuth«boll rerneigenb, ber fromme SDtann.

„3u ©lücf unb ftuhm mollen mir hoffen!"

„#«m Rieben — ©ire! jfyam ^rieben oor allen Dingen", fagte

Doctor Jpetoitt, nunmehr einer bon ©einer SDiajeft&t ßaplänen.

„Beati paeifici! — glücfUch bie grieblichen! mar ein ©ort mei-

ne« nunmehr in ®ott ruhenben geliebten SBater«, temig 3afob'« I.; unb

ein anberc«, nicht miuber grofjherjige« ©ort äönig Heinrich'« IV. reit

ftranfreich, meine« gleichfall« bahingefchiebenen, aber immer unoergefj*

liehen ©chtoiegeroater«, lautete: bafj c« ein barbarifche« Ding fei, ja,

allem (Shriftenthum unb ber 9catur jutoiber, ben firieg ju machen, um ber

l'iebe jum Kriege tr-illen; ein chriftlicher Hönig oertoeigere niemal« ben

^rieben, trenn er nicht gänjlich unoortheilhaft fei. 9?ach biefen ©orten

zweier mir fo theuren ^erfonen unb dürften glaubt 3hv, bafe nicht auch

ich ben ^rieben trolle, um biefe langen unb fct)arfcn ©treitigfeiten im

bürgerlichen ßrieg, meun mau c« fo nennen faun, mo Familien traurig

getheilt unb SBcfitjungcn unnatürlich jerftört trorben finb, ju einem

glücfliehen ©ct)luj3 51t führen? Dcch man foll 'Jcicht« ton mir berlangeu,

n?a« meiner ©ürbe ju nahe tritt. Denn eine« Äönig« (5r)re unb (^erech*
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ttgfett finb nb fotten fein gleich einem Reifen von Diamant, ber uner«

fchütterlich bleibt!"

„ÜMan »irb Nicht« bergleichen verlangen, Sire", faßte ter £octoi\

„(5« ift mir nicht unbefannt geblieben, unb ich bin (Such in meinem

$er$en bafür aufrichtig oerbunben, ba§ 3hr tljätig ge»efen, um biefe

,3ufammenfunft ju be»irfen. Unb 3h* fennt bemgemäjj auch bie ^unfta*

tionen be« Vertrage«, bie man mir Borgelegt —

*

„£> TOaieftät", flehte jefct ber Doctor, „gef;t fo weit, al« O^r
gehen fönnt!"

„So »eit ich al» Ü)ienfcf>, (S^rift unb 9)Jonarch gefeit barf!" er*

»ieberteber tfönig fefyr feft unb befttmmt, unb beu biö^erigeu £on freunb*

lieber Untergattung berlaffenb, um ben £on, bie Lienen ber Suberio«

rität anzunehmen. „Ochfönnte »tlliger meine Ärone vertieren, at» meinen

©tauben; meine Königreich finb emir nicht fobiel »erth, at« meine (5tjre/*

„(5in 3öort, »ürbig in Jöuchftaben bon @olb getrieben ju werben",

^örte man hier, »äljrenb ber $aufe, bie ber Äönig machte, eine Stimme
leife flüftern. @« n>ar ber Liener be« Rönig«, Wh. Herbert, ber in

feiner Nähe ftanb.

„3h* »iffet »ol* begann ber Äöntg auf« Neue, „bajj ich in alf

meinen Titeln at» ben foftbarften ben erachte, ber mich ium 33wtheibt*

ger be« ©tauben« unb ben bellten 33ertt>efer ber iiivebe innerhalb biefer

meiner *Öefifcungen macht Sott mich nun jener Nebner unb große

Staatsmann, ber ba« viebt o hrin i niebt einmal geflaut hat, folt mich

(Sieero befchämen, »o er fagt: pflichttreue ift ficherlich ber ©runb, auf

»elcben bie ®erecf;tigfeit uno bie Wahrheit gebaut finb! — Unb man
bedangt oon mir, bafe ich bie bifchöfliche ftirche aufgeben foü!"

„Nicht boch, Stre", entgegnete £e»itt; „man berlangt nur bie

©leichfteüung ber Diffibenten."

,,$a« heijjt, bie bifchöftiche JÜrche folt aufhören, Staat«firche ju

fein. SNan »ill überhaupt feine Staat«firche mehr unb ber Staat folt

nicht länger ein chriftlicher fein."

„3ch glaube, nach »einer $3efanutfchaft mit einigen ber t)erbor*

ragenbften Führer ber anberen Partei, ba« ©egentheil behaupten $u

Dürfen. <£« finb, fo»eit ich mich babe überzeugen tönnen, »enn auch

ab»eichenb in ber ftorm, fo boch im ©efenntnijj fromme chriftliche sJftäu»

ner, bie Nicht« oerlangen, al« £oleranft!"

„Xoleranj!" braufte ber Äönig auf; „ein pact mit bem (Srbfeinb!

Äeine ftorm be« ßircheuregimenr« ift mit ber Monarchie »erträglich, al»

biejenige ber «ifchöfe. (5« »ar ein ©ort meine« fönigtichen #errn

Eater«: Äein ©ifchof, fein König! Unb er hatte Necht. Da« (Sbiffobat

allein ift de jure divino unb ber ©runb ihrer Doctrin antimonarchifch-

Hu« biefen Difftbentenberfammlungen juerft hat fich ber fubberfioe

©eift in ba« S3olf geglichen, unb ber ©ehorfam »irb nicht eher jurücf*

fehren, bi» alle Äanjeln ihn prebigen. £)a« »irb nie ber ftall fein,

»enn eine bre«bhterianifche ober anbere Äirchenoerfaffung beftätigt »er-

ben »irb. Slber ich Neiji, meinem Nachfolger fchulbig bin! Die
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Vorrechte ber fronen finb iint>cräu^erlic^ unb nicbt eber, at« bi« man
$11 bcr Ueber5engung jurüdgefehrt, baß ba« SBelf feinen £heM an Der

Regierung ^a6en barf, mirb ba« Königreich bcn ^rieben unb feine ftret-

Reiten miebergeminnen /'

,,(S« mar eine vortreffliche unb benfmürbtge ?teußerung (furer SDZaje«

ftär", bemerfte fyter ber ®raf von t'inbfab, „bamal«, al« 3hr bie Peti-

tion ber 9ted)te, bie ba« Parlament (Such vorgelegt, unterzeichnetet. £}ie

fönigliche Prärogative, fagte bamal« (Sure -tDiaieftät, Ijat bie Seftimmung,

bie grei^eit unb beu ^rieben ber Untertanen ju vertheibigett unb ibre

Freiheit fotl baber bie Prärogative be« Äönig« befefttgen."

„£« mitt mir febteetyt Renten", manbte hier ber £octor ein, „mir,

einem (go^ne ber bifeböflieben äirche, gegen meine eigene 2)?utter ju

fvrechen! £>ecb, ma« ich fage, fotl nur baut Helten, fie $u retten, fie

— bie icb über Stile« liebe, fie — ber ich in 3eit frvigfeit atr
5
uge«

böten befchmoren habe. 3d; rebe nur von beut, ma« menfcfyticb, irbifc^er

§ättbe s&erf an ifyr ift. Qfyx göttliche« Ztyii foll unberührt bleiben —
ovfern mir bie meltliche SOZac^t ber $3ifd)öfe! ©eben mir ben ©lanj al»

ler irbifchen fronen bem $errn unb feinem ©efalbten auf (irren, bem
Zottig! Behren mir ntr (Sinfac^bett bc« Grvaugelium« $urütf. JßMr wer*

ben barunt nicht meniger von ®ottc« ®naten fein, unb unfere (Gegner

finb befiegt."

£ie ©litth feiner SBorte ^atte be« Crinbrud« nicht verfemt, fomol

auf beu tfönig al« bie Uebrigen, bie bei bem ©efvräche zugegen. ,,©a«

ich au« einem 2Nunbe oernommen, mie ber Gmrige, mein ehrhntrbiger

£err ßavlan", fagte ber äönig, ,,ba« verbient einen großen Crinfluß ju

üben auf meine Ghttfchliefjungen. Och merbe mich fic$erücf> (Sure« gciftlicften

Ütothe« unb ©eiftanbe« in 2lücm bebienen. $abet £>anf ! £abet £anf!"

Unb er entfernte fich, um nach beenbetem (Smbfang, in Begleitung

feine« f?o«bitabten Sirthe«, bie (Gemächer in Stugenfcfyein ju nehmen,

melche $u feiner Söohnung hergerichtet, untermeg« fich von bemfelben

belehren taffenb über bie verriebenen alten SÖapben, l'egenben unb

gamilienerinnerungcn, ivelche theil« an bcn ^attenmänben, theil« über

ber grojjen Trebbe angebracht maren. £icfe, bie große Trebbe, meiere

fo tauge nicht mehr betreten morben mar — fo tauge in ber Zfyat, al«

(i^itberlc^ $)all übe geftanben — vrangte nun in buftigem o'eftfchinud,

in Btunten, 3n>eigen, Äränjen unb mar mit £ebbid;en bebeeft.

9tm 30üttag fpeifte ber Aiönig öffentlich in ber fogenannten „prefence*

Cihambcv" von Cir>tlberlet? $>aü. mar ein meite«, prächtige« ©emach,

ba« größte unb ba« vräcbtigfte im ganjen Schloß. SDaifif mar auf ben

Valerien unb gebrängt ooü aüe 3"9ä«9e bon sJieugierigen, bie ^erju*

geftrömt maren, um beu Äönig ju fefyen unb i^m ein «Cheer" ur
5
u*

rufen, mo immer er fid> jeigte. f)inter bem ©tu^le deiner ÜJZajeftät

ftanb fc^on in feinein (Softüm al« Page ber 3uttfer von (i^itberte^ unb

?lüe« ging in großem (Staat, mie e« nach ^cm ßcremoniett bc« engü*

fehen |>ofe« hergebracht mar. £)cr 53orfchneiber, ber ^ruebfeß, ber

SDhurtfchenf uno bie anberen $ofbeoienten maren in £hättgfeit. Stnbere
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^ßagen, aufjer bem Gunter, »arteten auf. Die (Scripte für ben $önig

würben bebeeft in fübernen Senaten gebracht, Der neue Gapfan, Doctor

£>ewitt, fprad> baö £tfcfygebet. Der 33e<$er warb bem ÄiJnig auf ben

Siniecn bargereietyt unb ber Äönig erljob fiefy, um ben erften Ütunf ben

ftreunben \\i bringen, bie }tt itjm ^urücfgefetjrt. Wü raufetyenbem £ufd>

fiel bte 3)iufif ein unb weithin über bte fonnige fttur trug ber Sommer*
winb bie jubefnben Älänge.

Später am 9?a$mtttag traf (Sromweü ein unb mit iljm famen bie

generale, bie Cbriften unb £>auptfeute feine« Stabe«. Oreton unb

De«borouglj waren immer in feiner
s
JtäIje.

Der Äönig fjatte fid> naety £ifd) auf feine ®emäc$er jurüefgejogen

unb befttmmte, naety gefdjeljener üttelbung, bie «ubtenj für ben 3tbenb.

Um fo tycrjlic^ ungenirter war ba« ifiMeberfetjen $wtfc$en (SromweU

unb Cticia, wetd?e bie Grfte war iljm entgegenkommen.

,/Jttein ßtnb", fagte er, „Du bift ernfter, a(« fonft!"

„2tbcr barum nicfyt weniger gUirftiefc . . . gfücfticfy", fügte fie raf$

IjuTjU, „(5uc§ wiebequfefjcn in Gljübertetj $att."

Dann fam ber Änigfjt unb reifte bem bi«fjer fo ®efjajjten bie

föecfyte gan$ brübertiefy Ijin.

„3$ l)abe mein Sort genauen, Otfrer", fagte ber ^nigfjt.

„Unb icfy ba« meine, Sir", erwieberte (Sremweü; „benn feljt, Cruer

Scfylofe ftefjt no$ in all' feinen atten Gljren"

„Unb @ott mög' e« weiterhin fo fte^en (äffend fügte ber tfnigfjt

fjutju; „benn ic$ wünföte, bafe e« meinen äinbern fo rerbtiebe, wie ic$

e« einft empfangen/'

„Keffer, beffer", föcqte Gromweü; ,,e« tyangt ja nur ton ®ud}

ab." Unb tubem er feine $anb auf Clioia'« $aupt legte, fagte er:

„Reifet Du, liebe« äinb, bajj i$ Dic$ über bie Saufe gelten unb bap

Tu nac$ mir genannt bift?"

„3<$ möcfyt' e« nicmal« oergeffen", erwieberte Clioia.

„Unb Du, mein ((einer (Sapitain!" fagte Grommett, inbem er bem

3unfer 3ofyn auf bte Sdjulter flopfte.

Docty Ijatte fiefy biefem, wie furj auety bie 3C^ fein mochte, bie in*

jwtfdjen oerfloffen, fcfyon ßtwa« ton ber ©eftnnung feine« Jperrn mit*

getfjeüt. „Guer Gapitain, §err (General", fagte er, inbem er fiety fcfynip*

pifd> umbrefyte, „fann ic$ nic^t werben, ba icfy bereit« ber *£age Seiner

SWajeftät bin."

So war e« Slbenb geworben unb ein fetter $er
5
englan$ ftrömte

burdj bie gro&e paik be« Stoffe«, in Wetter Seine 2flaieftät ben

General Cltoer iSrommell empfangen wollte.

SMit allem Staat«ceremonie(l würbe jur feftgefefeten Stunbe bie

Zt}üx aufgeworfen, ber £räger be« weisen Stabe« evfd;ien, ^ßagen in

Sc^arlac^ unb @otb mit brennenbeu Sac^«ferjen in ben $änben fotg=

ten, unb umgeben ron feinen ^iJ^ften 3ßürbeurragern betrat hierauf

Seine ÜRajeftät bie £aüe. Der Äönig ^atte fic^ gefteibet, wie er e«

e^ebem gewobnt war bei großen Staat«oiftten unb (Smpfang«feiedic$*
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feiten. Crr trug blauen Sammet unb war mit allen feinen Orben ge*

fcbmücft. 9ti bem (inten Mute flimmerte ba« £>ofcnbanb in zahlreichen

SÖriüanten unb auf ber JBruft ber Stern be« ^eiligen ©eorg, au« einem

foftbaren Ontyr fefyr tunftbott gefchnitten unb auf beiben Seiten mit ie

einunbjwanjig großen diamanten befefet. Strahtenb brach fid> ba«

\>i$t in ben anberen Steinen unb ein ®lanj festen bon bem Äönig

«u«jugehen, inbem er fid^ in bie Glitte ber $alle begab, wo ein XSron^

himmel aufgerichtet war.

9llle« brängte fieb jum $anbfujj tyerbei, bi« bie Reibe an (Srom-

Well unb Oreton fam.

(5« war boch, al« ob ein Schauber burch jebe« J)erj bringe, ba ber

$ero!b nun mit lauter (Stimme rief: „Seine (SxccUcnj, ber General

Oliber ßromwett."

Ruhig, mit jtoct ober brei ftarfen unb fieberen Stritten trat

<Sromweü bor, berncigte fich mit bem ftobf oor bem ßönig, machte ie«

boch feine ^Bewegung, ib,m bie £anb füffen ju wollen, fonbern richtete

ficf> fogleich wieber in bie ^ö^e unb blieb fo freien. £)ann warb Jre*

ton'« Rame gerufen; er grüßte ben #onig ungefähr in berfelbcn üöeife,

wie ßromwetl e« getljan unb nahm bann $lafe neben feinem Schwieger-

vater. 910c Slnberen traten auf einen SBinf be« Äönig« jurücf unb ber

Äönig war allein mit ben beiben mäc^tigften ÜHännern ber Strmee.

£)em äönig warb e« febwer, eine ©elaffenheit ju jeigen, bie er in

ber Sfyat nicht füllte, benn er ftanb bem 9J?ann bon niebriger ©eburt

gegenüber, ber uicht«beftoweniger fein unb be« Reiche« Schictfal in ben

§änben hatte, liefern üflann ju fchmeichcln gebot i(jm bie Klugheit,

unb red) embfanb er einen Siberwiüen gegen ihn, welchen böUig \u ber«

bergen er $u ftolj war. Roch bebor er ein ©ort gefproben, warf er

einen ©lief bot! fturctyt unb SSeractytung auf biefen SDJann, ber mit fei*

ner feften unb gebrungenen ©eftalt, in feinen Rolfen Stiefeln bor ihm

ftanb — mitten in biefer gtä'njenben $erfammlung ein fetymueftofer

Sotbat; forfctyenb unb mijjtrauenb festen er ihn ju meffen, ihn gleichfam

nach feinem ganjen (Gewicht ju fehlen, fich innerlich $u fragen, ob benn

alle Stacht feiner ßblen unb (getreuen nicht im Stanbe fei, biefen

(Sinen &u befeitigen, ober aller ©(ans fci"er ß™ne nxdft hinreichenb, ihn

$u gewinnen, 511 beftechen? £war mifchte fich julcfet in biefc ©etrach*

tung — welche übrigen« ba« ÜBerf eine« Momente« — ba« ©efüht ber

Ohnmacht, gegen einen Reifen ju fcheitern, al« er ba« rauhe ©eficht

Gromwell«' anfah, ba« bon jeber Slrbcit be« ©eifte«, unb jeber Strapaze

be« Kriege« tief gefurcht, ba« bon ber l'uft be« tfagerlcben« fcharf ge*

röthet unb bon bem Crrnft be« ©ebanfen« jerriffen toar — biefe marfi*

gen 3üge, biefen bollen 2Jiunb, biefe ftarfe Rafe, biefe bufchigen ©rauen,

biefe Slugen botl blauen Richte«, biefe fehleren i'toer, mit einer fnorrigen

ÜÖarje über bem rechten.

„(Spellens", fagte ber Stimig, „ich panfe fur pen SRcfpect, mit

welchem bie Solbaten (Surer Regimenter mir begegnet finb."

Seine Stimme flang febr gepreßt.
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Viel ruhiger unb unbefangener war Gromwell; beim er gab fieb

aufrichtig, unb biefen Vorteil l?aben bie Karen unb ehrlichen sJ)?enfcbeu

immer über bie bereetynenben. Gr betrug fi$ mit guten Sanieren gegen

ben Äenig, olwe fic$ 3wang anjutfmn. Gr tyatte feine Vcranlaffung,

mit ben §ofmannern, bie in einiger (Entfernung tyn umgaben, ju weit«

eifern; er war feiner ©ürbe fiety bewufjt unb wellte nicf>t metyr al«

fyöflicty fein.

„^irc", oerfefete (Sromwell, „idj Ijabc meine £>anb unb Grtyre t>cr*

J>flic$tet, &a« 511 oollbringen, wa« Gructy jugefagt worben, unb i$ »erbe

mein Sort galten."

©ir wollen Ijier nic^t in ben fteljler oerfallen, ber oft an ben iHo*

manen unb Ijeut noefy an ben Wettlingen gerügt wirb, wenn fie ®efpracfye

t>on ganj geheimem eibarafter ©ort für Üöcrt wiebergeben, wehte oon

feinem menfctylictyen £)ljr gehört worben fein fönnen, unb über welche

^Diejenigen, bie fie geführt, ba« meifte Sntereffe fyaben, ju fc^weigen.

Von einer folgen 9iatur war biefe* ®ef»rä$ be« flönig« mit Sromwell.

So! waren $unberte oon Slugen neugierig, bangenb unb $offenb auf

Beibe gerietet; unb ängftlic^ oi>er freubig fällig manche« §erj. £0$
fonnten fie nur in ben ©liefen, Lienen unb Bewegungen lefen; unb bie

Vermutungen ber (Jinjelncn würben oon £)em, wa« fie wünfcfyten ober

fürchteten, beftimmt. Scanner, welche am tiefften eingeweiht waren in

bie (Seljeimniffe biefer oertyängnijjootlen Begegnung, fagen, bafc «Seine

SDcajeftät alle ©ewanbtljeit, bie i^m ju (Gebote [taub, gebrauchte, um, fei

e« &on Sromwell ober ton Oreton, irgenb ein beftimmte« Verf»rechen

in erlangen, aufjer jenem allgemeinen, weite ihm bie Sicherheit feiner
s
J$erfon unb bie feinem ^ot)en SKang gebüfjrenbe Befyanblung oerbürgte.

£)octy JÖeibe bewahrten, wie man bemerfte, eine folc^e 3urücfljaltung

unb ftauben fo feljr auf i^rer Jmt unb matten überhaupt fo wenig

Sorte, bafc au« £)em, wa« fie fagten, fein @$lujj gejogen werben

fonnte. ©ie entfctyulbigten fic$ mit ber großen (Siferfuctyt, welche ba«

Parlament gegen fie hege, unb fügten tyin$u, ba& bie 3lrmee mit rer

VolfSrepräfentation im Sinocrnelmien banbetn müffe.

©er ftonig, ungebulbig über biefe« 3ögern unb Ausweichen, mochte

hier oielleicht ein brohenbe« ©ort haben fallen laffen; benn fein £t)a*

rafter, bem bie fteftigfeit fet)lte, folgte ben ©allungen be« Slugenblicf«

unb blieb fich nur in bem 2)iijjtraucn treu, weite er einmal gegen ge*

wiffe ^erfonen gefaxt, unb in ber §artnäcfigfcit, mit Welver er immer
wieber ju feinen angenommenen 3been unb Vorurtt)eilen jurücffet)rte,

felbft wenn c« fc^ien, bajj er oon ber Vernunft getrieben unb oon ber

ifti tljwenbigfeit gezwungen, Den fei ben entfagt habe.

„<Sire", wollten Einige oon ben 3iä^erftct)enben Oreton haben

rufen ^ören, „3h* habt bie 3lbfic^t, ber Vermittler $wifc$en bem Parla-

ment unb un« ju fein; unb wir meinten, bie Vermittler fein ju folleu

jwifc^en (Surer SWajeftät unb bem Parlament!"

Vo$ ein rafter Blicf ßromwcll
,

a braute ba« ®efpräch wieber

auf ben frühern 2on unb bie leicht aufbraufenbe Stimmung feine«
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ScfmNegerfohnc« teieber auf ein ruhigere« 9ftaß jurnef. Sicton mar
eine feurige 9iatur, bie noch nicht gelernt hatte, bie Regungen beS Un-

willens ju unterbrüefen, mo oorfichtige« ©dangen, melcheS nach feiner

Seite verpflichtet, mehr gefagt hätte.

(Srotmvcll bagegen — baS fagcu in ihren Memoiren unb Stuf^cic^*

nungcn felbft feine geinbe — bewahrte bei biefer (Gelegenheit eine im«

*ofante 9?uhe, bie burch feinen 3h>M~ctyenfa tt erfc^üttert »erben fonnte,

unb f)idt, toährenb ber Verhanblungeu, bie biefer ^ufammenfunft folg*

ten, an bem 2öort, baS er bem &önig gegeben, mit unverbrüchlicher

£reue feft. Grr begegnete il)m mit £fyeifnafyme, wenn nicht mit Sichtung;

unb seigre fiel) aufrichtig, it)m allen ©lanj feiner äußern (Stellung unb

fo viel von feinen Vorrechten jurüefgugeben, als mit bem fernem ©ot)!

beS VolfeS unb ben 3mccfen verträglich, für meldte baffelbe juerft unter

Waffen getreten. (Sromwcll wußte, baß bie« 2lUeS in feiner $anb
liege; bed) eS machte it)n nict)t übermütig, nicht hart; nur vorfict)tig.

£>cnn er fühlte fich in biefer Sache als ein 2Berf$eug beS Rimmels, als

ein Liener beS $&$ften, bem er vor 9111cm Wechcnfchaft über bie treue

Verwaltung feines SlmteS fd)ulbete. &a$ gab ihm jugleich jene Sflm
unb jene Verbinblict)feit, bie — inbem fte bem tfönig entgegenfam —
boch genau bie ©renjen einzuhalten wußte.

£cct) ber ftenig verftanb biefen großen Gfjarafter fer)r fchlecht, in*

bem er ihn nach bem eigenen bemaß. £)enn eS ift ja leiber nur ju mat)r,

baß Wemanb über fich f^&f1 htnauSfommt. UnfchäfebareS Vorrecht

ber großen Ofaturcn, mit ihrem Sölicf, ihrem §er$cn unb Verftanbniß

fo viel mehr theilnchmcnb umfaffeu ju fönnen! £)en Heineren gehört

nur ber ftlecf Crrbc, auf bem fte ftehen, unb fo viel vom {wrijont, als fie

überfchauen; jenen aber gehört bie 4Öelt.

riefe Reflexion beftärft uns barin, $u glauben, was bie rotylttfttfty

gefärbten £>cufwürbigfciten fagen: baß ber tfönig wirflich barau backte,

biefe ^elfennatur burch eine jener (Gunftbejeugungen ju gewinnen, für

welche bis jefet ber größte ST^cif ber 3J?enfchhcit, unb unter ihnen manch'

ein Hilter unb Reifer, noch immer nicht unempfinblict) geworben. «Sollte

(5remwcU nicht ehrgeizig fein? ©ewiß; er mar eS. 3lber bet @hrSc^
beS sJ)canneS, ber in fich bit Äraft unb ben ©cruf fühlt, eine ©enbung
in ber ®efdu'chte herbeizuführen, ift fehr verfct}ieben von bem C^rcjctj

desjenigen (er mag fonft ein ganj talentvoller 9ftann fein), ben ba&

fächeln eines dürften von all' feineu Ucberjengungen befehrt.

der ftönig, als er fah, baß Drohungen vergeblich, vcrfnct)te— mit

großer Ucberwinbung — guäbig 511 fein, inbem er bem ^achter von

;
(ilh, biefem „banferotten, bettelhaften ©efeüen", wie Sir WÜpp ©ar*

wirf ihn 51t nennen beliebte, h°he Buflfichteii ^ang unb töcicr)thum

eröffnete. SWan fagt, baß er il>m hier auf (ShilberleV Schloß bie Grhe*

bung ^um (trafen von ßffer nebft einem Salzgehalt von 10,000 «pfunb

Sterling angeboten unb ihm, fowie feinem Schwiegerfobn, biefem „ent*

laufenen 2lcvocateufci)reibcr", ben Orben 00m $ofeubanb oerftrochen

l;abe. doch fagt toeber Sir f^iiipp noch irgenb ein anberer 9ftemorialift,
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ba§ ßronttoeÖ ober 3reton mit einer Silbe auf biefe« Slnerbieten

geantwortet tjabe. Der tfönig fctyeint nun terbriefclic^ gctoorben $u fein.

„So muß i$ bcnn mein Stiel machen, fo gut, al« i$ fann", Ijörte

man Seine -Dtajeftät rufen, ein meuig lauter, al« biäljer.

„£)", fagte barauf 3reton, „wenn (£ure SJlajeftät oon einem

Spiel retet, fo werbet 3I?r un« erlauben, bajj auefy wir ba« unfere

machen!"

Die Da^oifdjenfunft CSromwelf« beimpfte fegleid) lieber biefen

2lu«bru$ einer gereiften Stimmung. (Sr legte, fo ju fagen, feine ftarfe

§anb auf ba« unter ber Slfcfye glimmenbe ftcuer; unb ficfycr, fiefy fefber

nidjt &u beriefen, f?iett er e<J nacb feinem ©utbünfen nieber.

Die bereinjelten Sleuäcruugen, bic fiety työrbar matten, waren

genug, um bon ben Slnwefeubcn in bem einen ober anbern Sinne comnten*

tirt gu »erben, wäfyrenb burd; bie confequentc Haltung ßromwelf« ba«

®efpräd> felber wieber balb in bie ruhigen ®clcife getenft warb, bie e«

ni$t mebr oerliejj.

Unter Stilen, bic fid) in Der Jpalle befanben, war wol Äeiner bem-

felben mit größerer Erregung gefolgt, al« ftranf §crbert. dt f;atte fid?

wäljrenb biefe« ganzen £age« fo gepreßt gefüllt burefy ba« ©ieberfefyen

mit feinem Oljeim, bem ©rafen oon ^embrofe, ber ein 3lnl)änger be«

Parlament«, unb mit feinem Detter, sMx. £ljoma« .Jjcrbert, ber ein »Cte=

ner be« Äönig« toar. Sine gewiffe, au« ber Ätnbljett ftammenbe <£ffx*

furcht bor bem (Sinen, bem ßbef ber Familie, unb eine liebeooüe 2lu*

fyänglicfyfett an ben Anbern, ber tym oft oon feinen Reifen in Jpocfyafieu

fo fc^öne ®efcfyi$ten erjagt, Ratten iljn, oer gegen SÖeibe Ärieg geführt

unb biö^er bor ^iemanoen gegittert, in il;rer ^älje befangen gemalt.

„Du wirft audj biefem 3»«fpalt entgegen", fyatte er ß$ bann getrottet,

„toenn Du Dicty in bie ßinfamfeit Deine« ©ute« unb Sefifce« $urücf:

gebogen l;aben mirft!" (Sr ftanb nun in einer Gruppe bon fyotyen SMitt«

tair« au« ßrommell'« Regimentern; bo$ wäfyrenb biefe mit ber größten

3uoerficfyt fiefy auf bie 2öci«l;ett tyre« oberften ftüfyrer« oerließen, nagte

ber 3tt>eife i unablafftg au ber Seele be« jungen, ftarren SKepublifaner*,

ber fcfwn in ber fyöflicfyen dinffc (Srommelf« einen 3lnla§ jum SBerbacfyt

fafy. SBeuig nur gemilbert würbe bie SÖitterfeit, bie fidj> feiner bemäd)*

ligt, burefy ben (Gebauten an ba« ©lücf, ba« ifnn beborftanb. Orr fyatte

ftdj in biefem ^unft boety biclleicfyt für ftärfer gehalten, al« er in ber

Xfyat toar. „Starter!" rief bann eine Stimme feine« Onuern; „Du
nennft e« fo? fteigfyeit ift c«, ba« SBaterlanb ju oerlaffen, wenn e« am
meiften bebrofyt ift; bie Sad;c ber gretyeti aufzugeben, um ben Sonnen

ber Siebe ju leben!" . . . Dodj ein «lief auf Clioia genügte, Um ju

tefänftigen. Sie faf; fo lieblic^^feicrlic^ au« an biefem Slbenb in i^rem

laugen, raufdjenben Sc^lcppfleib bon toeißem ?ltla«, ba« mit ©olb ge*

[tieft unb an ber Seite mit blauen Räubern über bem gleidrfall« meifjen

Untergewanb aufgenommen mar.

Die Slubieuj toar beenbet. Srommell unb 3reton traten ju ben

übrigen in ber £>alle befinblic^eu Generalen unb ber Honig begab fid;

Der 6alon. II. 43
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ju feinen Grbelleuten. üttan promenirte. (£rfrifchungen mürben umber*

gereift. Der Äönig, ton ben ®cftchtern fetner (betreuen umgeben, ge*

mann balb bte fettere raune roterer, bie er roäljrenb be« ganzen £age«

bemal>rt unb bte nur burch ba« eben gepflogene ®efpräch ein roentg

erfemittiert roorben ;;u fein fdjien.

9ftan ging au« ber grojjen §alle nach ber flehten, anftofeenben, in

melier ber tönig, ben bie (Suri ofttäten interefftrten, alte Waffen, attc

®eräthfchaftcn, gefchliffene Söecber, fcbbngearbeitete Äelcbe, Sc&nifcereien

unb alte ©über betrachtete.

(5« tt>ar ber Saal, in meinem einft, oor ^roei 3af>ren, ber Änigbt

oon (SfyUberfety ben §erjog ton ©uefingbant unb ben SRitter Sir §arr1>

Sling«bty bemirthet ^atte. Die s
}3ifeit ttnb Schiiber fingen noch an ber

ÜBanb, unb auch ba« ©ct)Iadt)tbeil, roclcbe« bamal« ^eruntergeftür^t, mar
roieoer an feinen alten fi^ gefontmen. Der Äönig fprach fich mit ben

üBorten eine« ftenner« über bte terfchiebenen ©egenftänbe au«, bie feinen

©lief befonber« anzogen, unb blieb julefct oor bem Portrait ftehen, ba«,

roie mir roiffen, ben £)intergrunb be« Saale« einnahm.

„Sen foll biefe Dame oorftellett V" roanbte ber Äbnig fich an

Dlioia, bie ihn begleitete; „fte gleicht (Such, mein eble« Ofräulctn, \um
JBerrounbern!"

„(£« tft bie Üttuttcr Dlioer (Sromroeir«, Sire", fagte ba« 2ttäbcben,

ntd^t obne ©eflommenheit.

ein Schatten fiel auf ba« $efi<$t bc« Sönig«; er fehrte fi$

rafch ab.

Der näct)fte ®egenftanb, ber ihm in biefem Saale ganj toll oon

Stlterthümern nach feinem ©efehmaef auffiel, mar eine £arfe. Sie

mußte fetyon lange außer (gebrauch fein, benn fte ftanb fern in einer

(5<fc. Doch mar fie oon ebler ©auart unb aufjerorbentlich fchöner ftorm.

„Ratten mir nur einen Sänger rote Daotb hier!" rief ber Äöntg

halbläcbelnb, inbem er fich an bie {rofleute menbete, bte ihn umgaben;

„benn fürroaljr, ber böfe ®eift brofyt mieber über $önig Sauljufommen!"

„Wicht oodt), SOcajeftät", entgegnete Same« Stuart, f)er$og ton

ßennor unb Otidnnonb, ein naher ^erroanbter be« ßönig«; „Daöib ftrebte

nach ber Ärone. Da« mar ein gefährlicher Sänger unb ich möchte

fd>on au« biefem ®ruube nicht mit bemfclbcn oerglichen merben. Söenn

Öttdt) aber ein einfache« Öieb gefällt, fo mill ich'« oerfueben."

Unb bie Jparfe, fo lange uidt>t ntebr angefc^lagen, gab einen tiefen

unb rounberoollen Ülang, roie gumeilcn bie Dichterbruft, menn fte lange

gefeiert. Sllle« brängte fich nach beut Eingang bc« flehten Saale«. Sluch

Trommel!'« ®eficht mar barunter — biefe« ^uritanergeftcht, meiere« fo

ftreng unb unberoegltch in ba« höfifetyc treiben flaute. Doch ben tfönig

oerbrofe e« unb er feierte fich fofort mit bem 9iücfen ab.

Der $)er$og fang ein paar leichte i'iebcöliefrer au« ber Schule ton

Shafefpeare'« Epigonen, toll bon Allegorien unb nicht frei oon allerlei

fleinen Anftöjugfetten, bie ber leichtere Jon ton $arf« I. $of billigte.

Der Dicbter oerglich ba« Slntüfe feiner Schönen einem (Warten, lieblich mie
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ba« ^arabie«, in welchem 9?ofen unb Gilten unb unter anbem angeneh*

men grüßten auch SUrfchcn ioacb|'cn.

aber biefc Äirf^en rann deiner taufen,

5Bi« ftc ffIber: „«traf! tfirfaen! ftauft Äirfc^n!" rufen!

3a nicht cinmat ein ^Jccr ober sßrin$ fbnne fie faufen, oerficherte*

frer Sänger in einer fetten (Strophe, worüber ber Äönig red)t herjljaft

ladete; bi$ ber tfiebcnbe bann, in einer britten unb Schlufjftrophe

feine Hoffnung auöfprtc^t, burch Seharrlichfeit unb Jreue fich ben ©e*

nufc biefer ßirfchen (unter welchem ^od^poetifc^en 33tlbe nämlich bie

ßippen bcö geliebten ©cgenftanbeS gemeint waren) ju fiebern.

Gr« folgte nun ein mehrfttmmiger ©efang; eine Scene au« einem

jener opernt)aften ftcftfptele oon paftoralem ßharafter, wie fie feit ber

3eit (Slifabeth'S fo fchr in ber SOJobe waren unb am $ofe Äarf« I. fo

oft oon feinen ßaoalieren aufgeführt würben. Der §erjog fpiclte bie

£arfe, ber ©raf oon Scuthampton machte ben Schäfer, ber ©raf oon

tfinbfah bie 9tymphe, ber aflarqut« oon §ertforb jufammen mit ben

Uebrigen ben äljor. Die ©orte oon 8en 3onfon unb bie Üftufif oon

$enrp 8awe«, bem beliebteften £onfefcer jener £age, melier e$ oerftanb,

gan$ in italtenifchein Sttyl )U componiren, riefen bem ttönig alle« ©lüct

ber Vergangenheit in bie Seele jurücf. @r fat) fich mieber in ©^ite*

^alt; über ihm fc^ioebten bie herrücken Decfengemälbe ber ©anfetthalle,

bie 9hibcn$ gemalt. Durch bie prac^tooüen SRämne, gefcfymücft mit

(Souliffen oon 3nigo 3onc3, fehwebten bie phantaftifchen (Shöre, bie

lieblichen ©eftalten, bie SBan Dtycf, ber ritterliche Üftaler, oerewigt

4öie contraftirtc biefe« bunte, gotbene, gauflerifd^e Spiel ber £öne
mit jenem ernften ©efang ooll SJnbacht unb Seihe, ben Doctor $>croitt

an einem anbern 3(benb im §aufe (SromroelT« gehört hatte! Doch er

wollte gern ben beuten ber Seit ihre ftreube laffen, oorau«gefefet, bafj

lein höheres Ontcreffe barunter leibe. <5r benufete jefct bie Gelegenheit,

n>o Sllle« mit ber üRuftf befchäftigt war, um fich ftranf §erbert ju

nähern unb ihm eine wichtige iDittthcilung ju machen. <Sr fagte, ba§ er

feinen, be« greunbeö, Söunfch bem Vater ©lioia'S oorgetragen ha&e,

boch bajj biefer, oon langjährigen Vorurteilen noch nic^t gauj frei, bie

Sache nicht fo günftig aufgenommen, als er juoor gebacht. „Allein",

fügte er mit einem gewiffen geheiinnitjoollen Öacheln f;injn, „wenn
©ott will, fo wirb fich fyeutc Slbeub noch «ach «nferen SBünfchen

geftalten."

„§eutc 2lbenb noch?" rief öranf Herbert oermunbert.

Doch e8 war feine 3eit mehr, barauf ju antworten; ber ©efang
War ju @nbe unb nun neigte fich ber $öntg ju bem Schlojjfräulein unb
bat auch fie, bie ©efellfchaft burch ein ßieb ju erfreuen.

Dtioia hatte oon bem 2(ugenblicf an, wo fie biefe« ©emach betre*

ten, eine feltfame ©angigfeit nicht ju bemeiftern oermocht. 8öar e« bie

Erinnerung an jenen Slbenb, ber fo geheimnifeooll begonnen unb fo oiel

in feinem ©cfotge gehabt hatte, WaS noch jefct ungelöft oor ben ©liefen
43*
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fchmebte? Sar e§ ba« #ilb bort an ber Sanb, melcbeS heut mit einem

ganj anbcrn ÄUÄbrud al* fonft auf fic nieberfah?

£)od? Clioia r)attc einen :5u tyofycn SScgriff »on bem Sß)unfch eine«

Äönigfl, als baß fic fid> hätte meigern ober nur einen 9lugen6licf befin*

neu mögen. Sttit felfterem £er}en fefcte fic fidj nieber ju bem Onftru*

ment, rocteftcö fic fo lauge nicht mehr berührt; ttitb.toie fic nun, in ihrem
k

i$eif? unb ($olb über ber £)arfc f;ing, bie blonben Dorfen über ben

Schlittern ausgebreitet unb bic fd>encn 21rme, bie feinen §änbe an ben

Saiten: ba mochte mot ÜRancfcer fieb fagen, ba§ er ein lieblichere« *8ilb

fetten gefehen. Sie prälubirte febmermüthig unb ernft; beim tt>ic fic fich

auet) befann, ihr wollte fein anbete« £ieb in ben Sinn, at« ba«jenige,

roa« fie einft in einem alten tfieberbuch gefunben unb toetdjeS fie nun

begann — mit ^itternber Stimme $uerft, boch balb ooü unb ^tnrei^enb,

mit ber ganzen Äraft unb altem 3auber einer Seele, roett^e liebt, aber

mitten in il;rer Siebe bor etioa« tlnauäfbrechlichem bangt:

„grnbling, Tu lüg»! — 35 it tanufl und auf bie Sauer
.Kein (SSlüd frerleib'n.

2ßa8 2)u »er^ccvft mit einem ifiktterfcbauer

2Bar mertb allein

Tc« feben«: roa* £u giebft — c« fcU ber Iraner
(^eroibmet fein.

2Bol alübt noch Slbenrrotb am #immcl«faum,
3>od> jdmnnbet e$, loenn 2>u gegrüßt e« fanm —
0 falfcbc ©eil! — SDeiu ^rHuifle« ifl ein £ranm."

SGBä'hrenb Clibia fang, bemächtigte ftd; ihrer ein büftere« 93orgejübt

mebr unb mehr, Sie mußte nicht, ma« e« fei, boch fühlte fie ben

Schreden g(cid;fam förderlich — 1§X ^xm tüar gelähmt babon unb

ihre 33ruft fjcb unb feuftc fid; unter einem £)rud. Sie hätte fidj> am
liebften cntfdmlbigt; bod) bic ©egeumart be$ Äönig« mar nicht geeignet,

um leeren ^han tafie8 c^^cn — unc> welchen anbern ®runb fonnte bie*

fer 3uftanb haben — nacbjugeben Vielleicht mar e« auch bie 2(ngft,

mclche bem meiiig an ba$ öffentliche Veben gemeinten Räbchen ber 2ln*

blirf unb bie 21ufmerffamfeit fo oiel frember unb ausgezeichneter SDftinner

einflößte. Vielleicht mar es auch oie Wälje $ranf«, be« geliebten, beffen

31uge feft unb büftcr auf ihr ruhte. 3iirntc cr ifr — ™clx cr m$t mit

ihr jufrieben? grollte bielleicht in feiner Seele feimn ber Schmer} um
bie früh oerlaffene Öaufbahn ber (5^re — bot ihm bie l'iebe feinen Grr=

fafe für biefen flüchtigen £rug, ber ben Rauben enthufcht? ... Sic

fämpfte gegen alle biefe $cbaufen mit äufeerfter Slnftrcngung, unb ihre

eigene Stufrcgimg thcilte bem Sange jene $arbe be« 2)2uthe« unb ber

Trauer mit, bie bem ßfmrafter beffclbeu entfprach unb bie Statur machte

fie für einen Slugenblitf jur vHiinftlerin.

„Sommer, 2)u lüßft! ©u jeigji mit gclbnem hoffen
25em trunfnen ©eifl,

Xem tor bem Stampf nicht bangt uuo ben'3, getroffen,

'Jiorb borrcärtfl reißt,

2Jc« 9Jubmeß unb aller Späten Pforten offen,

2)ic b»* man toreift

2;ccb Taum berübrt, fo irirt autb ba? ju ©taub.
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Sein Lorbeer — für ba3 wärmfte Rieben taub,

O falfdjc Seit! — war nur ein weife« raub.

#erbftjeit, 2n lüaft! — SDKt fanften 2lbfcbieb«farben

Wa{\t Tai baö «ilb
2) er ganbföaft, bic nur Stoppeln noeb unb (Sarben

3eigt im (Sefilb.

3a — wa8 ton aueb verloren unb erwarben:
2>a3 £erj tft milb,

Unb bantbar trinft bie ©ruft ben ^rtebendbandj.

3) otb wie ber SBinb bie Stätter feat fem Strand» —
O falfrte Sett! — gebt biefe XöufAung auch."

Dlibta titelt tnne. -Denn tinincr enger, in befcblcuuigter glttd>t

brängten fiety bic Debatten um fie. Tie t'idjter brannten trüber unb ttyr

war, al« fenfe ftd> ein fd)tocrer $>unft fyerab, ber fie $u beiben (Seiten

nieberbrüefe, fo baft ftc nur nod; gepreßt unb ofme |>elligfeit baruuter

weiter brannten — a(« ob ifjnen bic tfebenäluft genommen. %\\e9

fcfnoanb in biefem büftern rotben Schimmer bafjin — fie fab oon Hillen,

bie gegenwärtig waren, nur noety allein biefe ^wet: ben (geliebten unb

ben Äöntg. 3)er $önig ftanb ib;r gegenüber; gcrabe an ber ©teile, unter

bem ©eil, ba« bamalö Ijcrabgeftürjt unb ben $oben gcfpalten. Senn
eä fic$ nun wieber oon feinem ©anbe lo«riß — wenn c« nun abermal«

. . . O fd>recfltrf>er ©ebanfe! 3ic wollte [(freien: fccu ftönig warnen
— ben Honig retten — bie $anb nacb tlmt auSftrecfen. £odj t^r fehlte

bie Üraft baju. Sie füllte fid> wie gebunbeu — unb fie roujjte ntctyt

Warum — aber fie mufcte $tt @nbc fingen:

„Sinter, Xu tiigfi! — SBemi 2>n mit trautem Stimmer
Und cnblicb einft,

Unb ?iebc«gtü(f gewäbrft im engflen 3immer,
2>aä wir bereinft

3m weiten Kann gefugt — o warft Xu immer,
Sie bann Du febeiuft!

Dod) boreb! — e« podjt . . . e$ nabt . . . e« tommt beiob

Die falte 6anb — berührt Dieb — ruft Dieb ab —
Denn bic«, o falfdje SBeft ift wabr: baS (Stab

Oefet war ber Räuber gelöft. Olioia warb tobtblei^ bt« tu bie

Rippen — ifjrer iöruft entrang ftd) ein @dbrei — fic wäre ju SÖoben

gefunten, wenn nicfyt ^ranf $)crbert, ber Stile« genau beobachtet, raf$

fiety 33a$n gebrochen, Ijcr$ugeftür$t unb bie blonbe 33raut aufgefangen

fjätte. Sßie im 3uftanb Schlafe«, ftcb, fclber unbewußt, fetylang fie

beibe 2lrme feft um ben (beliebten, al« wolle fic benfclbcn nie meb;r

(äffen.

£)ie 33eftür$ung warb allgemein.

$)o$ biefen Slugenblicf beutete ber flönig, um beiTor^u treten,

wäljrenb alle Anbeten fcfyeu oon ber (Gruppe fid^ entfernten unb einen

§albfret« fd)loffen um biefe« 53ilb be« ^öc^ften ©c^merje« unb beö

^öc^ften (Slücfe«.

„3ch wei^, wanbte ber tfönig ftc^ ju ftranf ^erbert, ber feine

äöorte nur b>lb ^örte, wie «Sc^att otyne ©ebeutung — „man $at mir

gefagt, mein tapfrer, iunger Dbrift, ba^ 3b;r biefe« ^räuletn liebt unb
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bap fie Sure Öiebc mit gfeic^cr (Smpfinbnng ermiebert. £)er Später,

einer meiner getreneften unb (or;a(ftert Untertanen, fjat ben ftürfprecher,

ben 3hr beauftragt, um ihre |>anb für <5uch }U »erben, jurücfgemiefen,

weit 3fyr bi«her einer mir feinblichen Partei angehört ffabt £00} id>

mifl meinen Untertanen ba« ©eifbiel ber Vcrföljnung geben; ich miü

meinen Anhängern jeigen, bajj ber Äönig juerft großmütig fein tann

gegen feine SBiberfacher. £)er ßnight oon (S^ilberlelj, ber (Such bie

(geliebte bermeigert, ijat mir nicht termeigert, fie al« meine £ochter

betrachten $u bürfen. ©o belohn* ict) zugleich bie £reue meiner ftreunbe

unb terjeihc meinen fteinben. SDie ©orge für ihr fernere« isföohl ift

mein. 3hr habt bie $al)ne ber Rebellion gegen mich erhoben; nehmt

barum, al« ^fanb be« ^rieben«, au« meiner §anb bie SBraut."

tfangc mar, mährenb ber Äönig gebrochen, ftranf au« feiner Crr*

ftarrung ermaßt. 3Jiit bem regten 3lrm bie (geliebte mie mit (Sifen

umfcblingenb, erhob er ficf> 51t feiner ganzen Jpöhe. SWtt finftcrm ©lief

majj er ben frönig.

„<5ire", fagte er biitttpf, ,,au« (Surer $anb fann ich ba« Stäbchen,

ba« ich liebe, nicht empfangen. £a« ebelfte ©efü^I meiner 33ruft mürbe

bann entmeiljt, bie ganje 3ufunft mir beruhtet fein. @« märe ein

£mnbel; unb man feil ben ftranf Herbert nid)t fagen, bajj er fich oer*

fauft fjebe."

„junger iDtann!" fagte ber ftönig, mehr erftaunt, al« erzürnt;

benn er fonnte ben Sinn feiner SBorte Faum noch reefot begreifen.

Vlber granf Herbert fuhr fort: „(£« mar ein befeligenber £raum,
mit biefem $Bcibe, ba« ich geliebt, mich au« ben 28iberfprücfyen biefer

3eit 3urücfjujie^en unb ein glücflichcö Vcbcn, fern ben <Siege«preifen ber

Seit im Verborgenen, in ber £>unfclhcit ju leben. 21ber al« ein freier

SMann! liefen £raum ^abt 31?r jerftört, <Sire! £ie Schönheit ber

(beliebten mürbe mich ftet« an bie (Srniebrigung be« Slugenblicf« erinnern,

mo ich meinen ^eiligften Ueberjcugungcn untreu marb, um fie ju gemin*

nen; ihr Vacbeln mürbe ®tft für mich fein unb mitten in ihren Umar-

mungen mürbe ber £>ämon bc« ^clmc« unb ber Verachtung mir ju*

rufen: ©flaue deiner ©elfcftfucht! il?errätl;er deiner (Schmüre! S)enu

miffet, <Sire, e« giebt ein Scfen, bem ich Zreue gelobt, hoch über allen

Königen unb Achaten biefer Seit, unb bem ich £reue bewahren mill,

felbft bor ber, bie ich am weiften liebe: ber Freiheit! Unb auch ba« follt

3h* toiffen, <2ire, ba§ c« unter (Suren Tineen ÜRänner giebt, bie ju

ehrlich finb, Such ju täufchen, unb ju ftolj, um ©efehenfe oon (Such su

nehmen. 3ch mar ein reicher ÜWann unb bin ein ©etiler. 2(ber ich bin

frei: ich ftebe oor (Such mie jener SDhiciu«, ber ruhig über bem Vager«

feuer feine rechte $aub berbrennen lie§, um bem Grtru«ferfönig ju jei-

gen, ma« er ron freien Männern ju ermarten habe."

^ranf |>erbert fchmieg; ber Äönig mar ernft unb namentlich ge*

morben. Slber bie £erren oom Jpofe jogen ihre £>egcn; ,,e« ift |)od>*

oerrath!" riefen fie, ^aieftätdbeleibigung." 5)cr Änight bon (5hitberlci>

mar ber (Srfte, ber $>anb an ben Cbriften legen mollte.
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Dod; biefer, trä^rcnb er mit ber fechten bie ©eliebte noch immer

umftammert hielt, mie« mit ber Cinfen bie Singriffe ruhig oon fiefr.

„föefpectirt ben ^rieben be« tbnig«!" fagte äart I. mit tenlofer

(Stimme; „habt Achtung »or bem (Saftrecht
!"

ßangfam nun unb mit feftem (Stritt geleitete ftranf $erbert bie

beliebte ju einer Sammctbanf an ber 2öanb. Dort liefe er fie forgfam

nieber. Sie fchlug ba« $uge auf unb heftete e« mit einem 2lu«brurf

unfäglicher t'iebe, troftlofen Kummer« auf ftranf.

tiefer fonnte ben JÖltcf nicht ertragen. <5r ttanbte fidj ab unb

preßte bie i$anb auf ba« $et|. So mag tfaofoon geftanben ^aben, at«

er im <Sduner$ um ba« Vaterlanb, im Schmerj um bie ftinber, im

Schmers um fid^ felber bie gottgefanbte Seetange an ben SBufen brüeftc.

Dann »arf er fid> auf bie Äniee »or bem frönen, bleichen

9ftäbchen. „Du allein fannft bie ©röfce meine« Opfer« ermeffen, benn

Du allein toeijjt, rote fel?r id) Dich geliebt. "iftun aber laß mich gießen,

beliebte! Du follft, wenn Du Dich meiner fpäter crinnerft, an mich

ftet« al« an einen 3ftann benfen, ber bem ®lücfe lieber eutfagen, al«

fich felber ungetreu »erben toollte!"

äßienjol gebrochen in feiner «Seele, ging er bod? einem Sieger

gleich burch ben Raufen ber (Saoaliere, bereu $aitb noch am Degen*

griff lag.

„(Sin gefährlicher sJDiann!" murmelte 3rcton jtDifc^en ben ,^är>ncn.

(Sromroell fagte Richte; aber fein $litf folgte bem Oüngliug, al«

er burch bie $alle fcfyritt unb unter ber £hur »erfchioanb.

$rant ^erbert ging in bie 9?acfyt binau«. Der Sinb brachte ihm

Fühlung. Än bem füllen 9tafenfifc, ber ba« Jöcfenntni§ feiner Siebe

»ernommen, fanf er nieber. (im ftarfe« Schluchten erfchütterte feine

©ruft unb enblich brachten X^ränen ihm Erleichterung. Dann erhob er

fich- „9fctn!" rief er, „ber Äampf ift noch nicht ju (Snbe; unb gegen men

er fid; auch julefct feftren möge: biefer Degen foü, bi« er in taufenb

Stüde gegittert loorben, bem Dienft ber Freiheit gewinnet bleiben."

SBenige Jage fpäter hielt ber ttönig, umgeben »on einem großen

unb glänjenben $offtaat, feinen (Sinjug in ba« prächtige ©chlofe »on

£ampton»(£ourt an ber $hemfe unb bie 3(rmee ben ihrigen in Sonbon.

Die Sblbaten trugen fcorbeerreifer an ihren Reimen unD an N?rcr

Spifce ritten ftatrfar unb Eromtoell. Sie marfchirten im Triumph
burch bie (Sitty. Der £otoer, Öonbon« Gttabelle, toarb oon ihnen befe|t.

St. Same«, fitytohatt/ biß föniglichen ^aläfte, ganj Sßeftminfter lag

»oll oon Gruppen: Bonbon, ba« Jperj oon (Sngtanb, ganj Snajtonb war

nun in ben $)änbcn ber Slrmee. Da« Parlament toarb oon feinen refrac*

tairen ÜRitgliebern gereinigt; ber <Stabt= unb lycmeinberatl) aufgelöst

unb neugebilbet. Die erften Verbannten ber 33olf«partei gingen in ba«

Grxtl, nach ftranfreich; unter ihnen ber bisherige Führer ber ^reöbtyte*

riancr, ?orb Denjil £olli«, ber bort 3eit fanb, feine „Memoiren" ju
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ftreiben unb mit biefem ^afce ju föliejjeu: „3$ rufe mit #vutu«:

JD ungtücffeiige £ugenb: Du ttarft atfo nur ein leerer sJ2ame; t# fyabe

Di# efyren unb Dir btenen tr-oüen tüte etwa« 2Birfli$em unb Du, Du
[elber gebor^teft bem (5rfotge!"

Jpier enbet ber jtocite Xfytii be« Vornan«: „Won ®otte« Knaben/'

3Bir toerben bie ferneren Scfyicffate ber barin fyanbetnben i$erfonen in

einem britten £beit er$äfjlen, roelcber unter bem £itei:

„Die testen Jage Äönig flarl'S"

in einem ber uädrften £efte be« „Salcu" beginnen wirb.
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/ritten.

$odbauftfjürmenb unb fturmcurcfyftogen

Ueberftür$en fie $au8 unb #anb —
$ ei ft be8 ^rieben«, auf Seit unt Sogen
©rette liebenb bie ftarfe £anb!

Unb e« fc^ioebt auf ben $orngemutbeu
sBaffern fegnenb bie tficbtgeftalt,

lieber grollenb bewegten ^tutfjeu

ftlüftert ein <paucb ber Mlgeroalt.

2>or be« Celbaum« frieblictyen feigen,
3?or beut 5tuge, jur ftlutty gefenft,

Hüffen milber attymen unb f#n>eigen

2türme, bie toäft ba« $>er* umträngt —

Sefet, o feiiger tfriebenSbete,

Schaffe ben Sßölfern reid> bie #lur,

(Statt be« 3crncä, ber blutig brofyte,

ftnüpfe Sein 23anb un$ inniger nur!

£afe fieb ttjieber am fiebern £erbe

tfletjj unb ßiebe be« ®lücfe8 freue,

£ajj in bie Ijart burebpflügte (Srbe

ftrofy fie Börner ber Hoffnung ftreuc!

^ermann Äfetfe.
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Sßon ben überaus äafjlreicfyen ftremben, treibe im Sommer täglicfy

naefy DreSben fommen, toerben diejenigen, bie länger oermetlen, als

baß fie mir bie unoermeiblicfyen 33efu$e ben brei £aupt-(Eetebritäten

ber Start abftatten fönnen — nämlid) ber «rüljl'fdjen £erraffe, ber

Sirtinifcfyen 2ftabonna nnb bem ©rünen ©etoölbe —, gemifj aud> eine

Dampfbootfafyrt na$ bem fc^r beliebten £ofc*)tt)ifc machen. Öofc^mi^

tyal — abgefefjen oon feiner freunblictyen ßagc — befanntltcfc auefy noety

eine genMffe (iterarifdjc33ebeutung, ba Ijier Stiller in fem Börner'*

fc^en $aöiflon [einen „Don (SarloS" f$uf, mobei er bie 2luSficfyt naety

bem gcgenüberliegcnben Sölafennfc unb feiner ®uftel genojj.

Slber unter £aufenb 33cfud;crn biefer beiben Drtfebaften roirb

xoofyl faum (Smer baran erinnert werben, ba§ ein fyalbeä Stünbctyen

weiter hinauf an ber (£lbe oor meljr als Imnbcrt Oaljren eine $rau
-oerftorben ift, oljne welche oiclleicfyt Sdjiller'S Don (SarloS nicfyt ge*

fd> rieben toorben wäre, otjne welche unfere bramatifcfye ^Joefie über*

baii^t eine anbere föicfytung genommen fyaben würbe, als es burety

Effing unb Stiller gef<$aty. Denn biefe $rau war eS, welche Ceffing'S

tyellen ©lief juerft auf bie 53ü^ne lenfte, treibe ben jungen, noefy un*

befannten Öeipjiger Stubenten berankte, ifyr feinen erften bramattfcfyen

23erfu$ „Der junge ©eleljrte" jur 2luffül>rung ju übertaffen, welche

ben gunfen beS @enieS erfannte unb bie läuternbc flamme in tym
anfaßte.

Unb Ijätte Caroline 9?euber — benn oon i&r ift fyier bie SRebe

— nichts getrau, als biefeS, fo ^ättc fie fi$ für alle 3eir cincn €$ren*

plafc in ber beutfetyen $unftgcfd;idjte gefiebert.

2lber fie tljat mefyr als baS unb fie l?at bafür gelitten, als eine

rechte Deutfcfye. Die 3nfcfyrift auf bem Denfftetn, ben fie in bem

Dorf ßaubegaft fecfySjefm 3aljre nad) ifyrem £obe erhielt, melbet bie

Summe iljrer 2?erbienfte unb U;reS (StenbeS wie folgt:

„Dem oerbienten Slnbcnfen einer ftrau ooll männlichen ®etfteS, ber

bcrüfymteften Scfyaufrielerin i^rer ,3cit, ber Urheberin" beS guten @e*

fcfymatfS auf ber beutfd;cn23üljne: Carolinen ftrieberief enißeubertn,

geb. SBeifenbornin aus ifaiefau, weld&e, nacfybem fie Dreißig Oafjre

^inburefy fic$ unb Deutfötanb @l)re gemalt, enbticfy jum ßofyne tyrer

Arbeiten 3cf;n ganje Oa^re lang alle 23efd}werlic§feiten beS SttterS unb

ber Slrmutfj, nur »on wenigen greunben unterftü^t, mit c^rtftltc^er

®rof?mutl? gelaffen getragen ^atte, aus bem burefy SBomben cingeäfeier-

ten Drefeben mit fd;on franfem ?eibe potent ^ier in Caubegaft elenb
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ftarb, unb in 9eu6cn armfclig begraben warb, wibmeten biefen ©teilt

einige Kenner ihrer Ü?erbienfte unb Liebhaber bev $unft in Dreyen.

Otn Gahre 1776."

SDa haben mir eine ganje unb jwar recht traurige ©efchichte; —
für eine £)enfmatd*3nfchrift ift ed jiemlich biet £ej:r, aber inbem wir

in ber traurigen tfebenSgeföicfyte zugleich ein gro&ed beutle« Reiben er*

fennen, erfcheint und bad (gefaßte nur wie eine ftufforberung, weiter

barüber ju benfen. Denn bic ®egenfäfcc finb in biefer Onfchrift mit einer

gewiffen Sucht unb mit einer ^itterfeit ^ingeftedt, wie fie eine ©tein-

fd)rift wohl nur feiten oerrätb.

Senn ftrau^ceuber — ton ihren 3eitgenoffen nad; altem ©prad?-

gebraut bic 9ceubcrin genannt— bei und irgenbwie ermähnt Wirb, fo

benft ein 3eter junächft an bie originelle 5*rau, welche im iSinterftänb*

nt§ mit ihrem ^rotector ©ottfeheb ben J)an«tt>urft verbrannte. 3lber

wad ed mit ben ©üuben biefed „Jpandwurft" für ein SBewenben hatte,

wirb babei faum erwogen. Öbwol bie :Jceubcr )unä$ft nur bad Organ

für bie 3becu (9ottfcheb
?

d war unb burch biefe ihre 93ebeutung erhielt,

fo warb ed tyxnad) ihr bod? auety wieber nachtheilig, ba§ ihre (Sache

mit ber bed £)crru ^rofefford, eine« jwar fehr berbienffrollen Sftanned,

aber gelehrten gebauten, eng oerbunben war, mit ber «Sache cined

2ttanncd, ber obeuein bad Uuglücf ^atte, con einem ßeffing befämpft jn

werben. ®egen bie ttteuber blieb Öeffing ftetd gerecht; in ber 33orrebc

ju Üttbltufc' Herfen rühmt er bon U?r: fie ^abe „männliche Cüinfichten"

unb eine „bollfommene ttenntmjj i^rer Slunft".

Urthetlte fd^oit Effing fo über bie begabte Schaufpielerin unb

£fyeaterbrincipatin, fo muffen wir, bie wir bie ganje (5boche überfeinen

unb bie eminenten ftofgen ber Weuber'fchen Arbeit ftar i>or und Ijaben,

bie $$erbienfte ber trefflichen grau noch h&her fehlen.

grau S^euber war allerbingd nicht bie Grrfte, bie ben Wampf gegen

ben Ungefctymacf bed^ublicumd, gegen bic und jefct unbegreifliche *3ügeh

lofigfeit bed bamaligen £heaterd begann.

35 or i^r war fc^on ber üflagifter Seltnen aufgetreten, um aud

ber 23erwatjrlofung bed ftomöbiantenwefend ein orbentlkhed, auf fitt-

liehen ^rtneipien beruhenbed, geregetted Xtyatex ^erjufteücn. Slber

Leithen war biefem Äampf auf bie t'änge nicht gemachfen. sJiachbem er

eine furje ßpoche bolt ber fünften Hoffnungen gehabt fyattt, ald er

1685 jur ©ilbung unb Leitung einer ©chaufpielergefellfchaft an ben

bredbener §of berufen war, gingen ihm mit bem nur wenige 3ahre

barauf erfolgten £obe bed funftfinnigen (Shnrfürften alle Errungen»

fchaften wieber oerloren, unb Leithen mufete, ben gorberungen ber

Sftaffe entfprechenb, bem §andwurft in bem ©tegreiffpiel unb auch in

ben „Haupt* unb ©taatdactionen" bie entfehiebene JOberherrfchaft über*

laffen.
sJ)ian tföxe nur bie Xitel ber ©tücfe, wie fie ju ßnbe bed 17,

unb Anfang bed 18 Oahrhunbertd florirten:

„T^ierafenbe^ebeamit ^rlequin'% ,^hom^ ^niello (SWafaniello),

bie gro|e neabolitanifche Unruhe mit Slllegro bem Cuftigmac^er" —
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it. bgl. in. — 2Bo man ben£an«wurft nicht in bie $aupt* unb Staat«*

action fclbft brachte, ba war er in einem ,/D?ad;fpicl" ber Öotfoogel. So
j, 53. lautet ber Eitel eine« i. 0. 1722 gebrueften Stücfe«: „3faac uno

9?ebecca, ober bie Fluge Jöorfichtigfeit, welche beim £>ciratl)en $u be*

obachten. Mit JBetyfügung eine« luftigen Waty®pkto, worin ber £)arle-

quin fünff, in einer Herfen fiep nicht wohl $ufammen fdntfenbe 53e=

bienungen, nehmlid) eine« Herren *£>iencr«, Nachtwächter«, 23ier*

Wüffer«, £l)orl)üter«, unb £nh s$)irten« jufammen ocrwaltct." Matt

bebenfe ferner, bajj mit bei" $errf$aft bc« §an«wurft auch bie Steg-

reiflotnöbie oerbunben war unb fich allen Anläufen \\\ einer nur annä-

hern b fünftlerifcheu ober regelrechten ftorm mit (irfolg wiberfefcte. (int>*

lieh fam e« baljin, baß abmed>felnb Marionetten unb Jlomöbianten

ba« publicum unterhielten; namentlich war bie« in Sien ber gall, bi«

bort bie bcvül;mteften gelben ber Stegreifpoffen, Stranifety unb ^re-

hanfer (l'efcterer feit 1725) ber menfd;lidjen £arftellung gegen bie

Marionetten ben Steg erfämbftcit.

Auch in Norb-- unb Mittelbeiitfd?lanb, Wo bod> fdwn einige Mo*
liere'fche Stüde gegeben waren, herrfetyte noch$)an«wurft; baneben aber

würbe auch ber ©efchmatf burd; Ungeheuerltdjfeitett im pathetifeben

Stil befriebigt unb burch bie raffinirteften $htnftftücfe gereijt. Nod>

au« beut Oahre 1734 rerfünbet au« Hamburg ber ^^eaterjettc(: „£ie

tmSchoojje ber Solluft ertöbtete Stärfe, ober: Stmfon unb$)aelila", ic.

Auf bem 3ettcl finb alle Stärfeproben Simfon'« fpectell aufgeführt,

wobei e« unter 4 fyeiftt: „$)ie s3?icberlage ber ^^iCifter burch einen Grfel«-

Äinnbaden, au« welchem SBaffer fpringt."

liefen 3nftanb be« beutfehen XI?catcr^ muffen toit un« oöllig oer»

gegenwärtigen, ume« ju würbtgen, loa« feitbem gefchehen ift, — wäljrenb

in ßnglanb bie große ©^a Ffpeavc=(5poc^c fchon feit länger al« hebert

Sahren oollcnbet loar! Unb bodj finb wir in bicfer,3eit ber abfcheultcb*

ften Jh^tcrmifdre nur um ein 3af>r$chnt oon ben Anfängen ßefftng'«

getrennt!

£aj$ biefe ungeheure Äluft fo erftauulich fchnell überfprungen

würbe, ba« eben war wefentlich ba« Serbien ft ber ftratt Neuber. 3h*e

fittliche ©röjje würben wir trofcbcm nicht fo ffodf anfchlagcn, wenn fie

nur ben Anregungen ®ottfcheb'« ju folgen brauchte, um — unterftüfct

burch bie ftomöbien unb £ragöbtett, mit benen ftranfreich au« ber Noth

half — bie Reform fcbnell unb glütflid; burchsuführen. Aber bie Ncuber

unb ihr ($atte, ber fonft al« Schaufmeier nur unbebeutenb gewefeu ju

fein fd>eint, waren Menfchen, welche für ba« @ute, ba« fie erftrebten,

auch £pfei* 5U bringen oermoebten. 2Bar er einbraoer, reblicher Manu,

fo befaß fie neben ber SNeblicbfctt unb bem füitftlerifchcn (Reifte noch bie

Wunberbare Grnergte unb jene Stanbhaf t igfett, bie fie ju ihrem

Märthrthum führte.

^adhbem fie 1727 ba« ^rioilegium für Sachfen erhalten unb in

tfeiftig ihre ^rincioalfchaft begonnen hotte, oerfuchte fie erft brei Oahre

foäter au$ in Hamburg bie regelred&te „STragöbte in Herfen" burch«
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jnfefeen. ^öcbft bezeichnen* für ben beim Hamburger publicum bamit

hervorgebrachten (Sinbrucf ift eS, wa$9?euber oon bort an ®ottfc$eb fchreibt:

„ . . . Die Verfc gefallen, aber man flagt über eine gewiffe Oer*

fteefte Dunfelheit, treffe oerurfacht, baß ber 3ufjörer ntd;t gleich MeS
oerftefyen fann, was gejagt wirb; man muß ®ebulb haben, mit ber 3eit

wirb fich'S geben."

Selche öcbeutung biefe Einführung Oer fran$öfifchen (Slaffifer,

oerbnnben mit Oer Einführung Oed VerfeS für bic 33ühne, gehabt, baS

oermag man nur ju erfernten, wenn man einen ©lief in Oie furchtbare

•ißrofa tl)ut, bie bamalS in ben ,$aupU unb ©taatSactionen" berrfchte.

Eines biefer ftabrifate, roefd^c« tyavt XII. jum gelben hat, ift 1845
nach einer alten $attbf<$rift in Drucf herausgegeben worben. Darin

hat ßarl XII. lt. K. einen Monolog, in welchem eS nach einigen pomp--

haftcu Lebensarten ^ctßt: . . . „Erlaube mir boch, unpartheiifcheS Eu*

ropa, bafc ich in &tef*r ftiüen Einfamfeit meinen biSfjero mit 53ütt unb

deichen, ®(ücf unb Ungtücf geführten Lebenslauf in etwas entwerfen

möge. &arl XL, ein (Sohn &art ®uftao'S (welchem ber fchwebifche

2h™n »on ber ilöettbefannten Königin Ebriftina cebiret worben), war

mein Vater unb meine 3ftama Ulrica Eleonora, beS britten oon

Däuemarf Tochter, bie er mit Sophia Slmalia, einer ^rinjefftn oon

33raunfchioeig* Lüneburg erzeuget, oon welcher ich anno 1682 ben

19. 3nnp beS Borgens jwtfchen 7 unb 8 Uhr 51t allgemeiner frreute

beS fchwebifcheu Geichs geboren Worben."

Es ift wol begreiflich, baß auf bie „Deutlichfeit'' biefeS b<tar*

fträubenben £ragöbienftils, ber (ich oon ber Raffung unferer £of* unb

Oamiliennachrichten in oen 3 e^UIlBen nicht m minbeften unterfcheibet,

baS Pathos in ben Verfen Oes Sorneille unb Ofacine bem publicum

etwas „bunfel" war. Da$u fam, ba§ JpanSwurft noch immer ber unum*

fd;ranfte ^errfcher beS StegreiffptelS blieb, uno baß man bie füße

Gewohnheit feine« DafeiuS ungern aufgab, beun gegen bie trofttofe

Dürre ober bie Unnatur beS ErnfteS bilbete feine Plattheit unb 3tigel*

lofigfett gewifferma§en baS Gegengewicht. Diefer üHeij ber Stbwechfetung

oerfchwanb in ber regelrechten Xragöbie, bie ben §anSwurft fchon felbft-

oerftänolich auSfchlofj, gleichzeitig aber Orbnung, fünftlerifche ftorm

unb (Sitte einführte uno ber oramatifeben Darftellung einen beftimmten

.palt oerlieh.

©eibe sJieuberS waren fich ihrer hohen 3**1* n?0 ^ fowufjt, aber

auch beS $u ihrer Durchführung nötigen ©pfermutheS. <Schon 1731

fchrieb 9icuber wieber au Gottfcheb:

„Vielleicht würben wir etliche Zfyatex mehr erobert haben, wenn

wir lauter abgefchmaefte 2)iobeftücfe aufführten; ba wir aber einmal

was ($utcS angefangen, fo wiü ich nicht baoon laffen, fo lange ich noch

einen Groden Oaran ju wenben habe. Denn gut mu| boch gut bleiben/'

Enblich hatte mW (1737) bie Sfteuber, angeregt Ourch Gottfcheb

unb felbft gereigt burch bie fortbatternbe ©efchmacflofigfeit beS 'ißublicumS,

jene berühmte Verbrennung beS $arlequin ausgeführt.
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Slber §arfequin rächte fich- Die arme ftrau mußte ihm fpäter in

Hamburg tt)icbcr metchen. Unmutig »erliefe fie btefe ©tabt unb ging

auf (Sinlabung ber $aiferin Slnna nach <ßeter«burg. SBon bort mieber

jurüefgefehrt, fanb fie in ßeipjtg bie SBerhältniffe nicht gerabe in gün*

ftiger Seife beränbert. SBä^renb ihrer Slbmefenheit fyattt bie (Schöne*

man'fche ®efetlfchaft bie ®unft be« publicum« gewonnen, unb bam
fam noch, baß fie mit ©ottfd^eb fich ernftlich entjmeite. Diefe« ihr neues

Auftreten in i'eipjig bezeichnet bie michtige ^eriobe, in melier ber junge

Öefftng — im 23erfehr mit SDtyliu«, SÖetße jc. — feine ftufraerffamfett

auf ba« £ljeater richtete.

2(ber bie Sfteuber fonnte fid^ nicht lieber recht emporfchmingen.

Zerrüttet in ihren 2krmtfgen«oerhältniffen, mußte fie bie ®efeflf$aft

einfe^ränfen; fie fetbft trat n>iebcr al« «Schautyielcrin in ben SBorber-

grunb, aber man fanb fie fetyr gealtert. Crnblich fuchtc fie mit ihrer

Ztuppt in Heineren Ortfc^aften miebersugeminnen, ma« fie in ben größern

©täbten verloren hatte, bt« fie 1755 nach Dre«ben fam unb oon hier

au« nur Heine Orte ber llmgegenb befugte. Crin 3aljr barauf mu|te

fie — völlig terarmt — bie üRefte ihrer irujtye enttaffen.

3efct fcfyicn e« furje 3cit, al« feilte bie »on ber rächenben ^ritfetye

be« §an«mnrft mübe gehcfcte grau menigften« für ihre lefcte 8eben«jeit

— menn auch in bürftigen 23erhältniffen — Otuhe genießen. Denn eine

öfamilie fanb fich, toelcfye bereit mar, bie Sinne menigften« gegen ben

brüdcnbften 9)iangel ju fc^ü^cn unb ihr ein Dbbach $u fiebern. Dr.

Ööber mar ber Grhrenmaun, melcher ber 9feuber nebft ihrem alternbcn

unb fränflicfyen üßann in einem $>aufe ber "ißirnaifcfyen ®affe in Dre«ben

eine (Stube einräumte. Slber auch in biefem befchränften Stfaume fanb

fie nicht biet 9)?uße, ben 3bcalen ihre« Beben« na^ubenfen. Denn gleich

barauf begann ber Siebenjährige ftrieg unb trüber« mußten fich

brein fiubcn, ihre tteine Sofmung mit preußifchen Solbaten ju teilen.

Die refolute grau mußte it;re ©inquartirung beften« in föefpect unb

Drbnung $u erhalten; ja in mannen Momenten ber föuhe fanb fie an

ben (Solbaten aufmerffame Zuhörer, menn fie ihnen ©cenen au« 5Haei'

ne'« „©erenice" ober au« Voltaire'« „SÖrutu«" »orla«. $>ier, auf ber

legten (Station ihrer mühfeligen ßeben«reife unb jurüefgebrängt auf

tiefen fleinen Sirfung«frci«, !)atte fie oon ber Ungerechtigkeit be«

„großen llnrcrftanbc«" nicht« mehr ju leiben; hier ^atte fie, wenn auch

feine (Sinnahmen, fo boch jumeiten baufbare £>örer unb bie 2 cl Daten

ließen fich fogar bie 23erfe gefallen. Dann fagte fie ju ihrem 9)?anne,

gleichfam 51t ihrem unb ju feinem £roft: „Die flamme biefe« Kriege«

mirb nun bie fiunft foroohl mie ihre (Schänber au« ben ^heater« tocr*

jagen. SIber ich f;offc ju ®ott, baß au« biefem Söranbe ba« £h*ater

fich gereinigt unb neu erheben mirb. 3a, banad; muß e« beffer mer*

ben!"

„Sohl, ja mohl —" ermieberte ihr ber (gebeugte, — „menn mir

in ben Gräbern ruhen."

$ür9?euber fanb ba« ®rab fich a*>er bie (Gemahlin folltc ihn
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überleben. Run ftanb fic einfam ba, unb hatte nur bon ihren Befdmfecrn

noch jutr-eilen ein gütige« ©ort ju hören.

3n tiefer Sage — mit einigen alten Zheatermanufersten nnb mit

Entwürfen $u neuen <Stücfen befcfyäftigt — lebte fic bi« ju bem febreef*

tieften 3ahre 1760, in melcfecm bie Belagerung unb ba« furchtbare

Bombardement bon SDre«bcn ftattfanb.

9fachbem ber Ärieg bereit« bier Saljre gemüthet hatte, ftanb mit

Beginn be« ftelb^ugc« bon 1760 bie Sache für ftriebri<$ ben ®rofcen

fo ber^metfelt, bajj er bie unge^euerften &nftrengungcn ju machen hatte,

fich au« ber gcfabrbotlftcn Sage ju retten, ^riebric^ trollte nad; bem

bebrängten «Scbleften, mochte aber nicht ben^einb in Sachfen jurüdlaffen,

unb naebbem e« ib,m gelungen mar, $)aun felbft nach Schlefien ju locfen,

befchlofc er, $)re«ben anzugreifen, tt>o er efi nur mit ber Befafeung

biefer <Stabt ju tfmn ^atte. ^riebridjj redmete gerbet barauf, bafe ber

tfenig bon ^olen nicht bie f$öne Stabt bem Berberben toürbe brei«*

geben motten, unb am 14. 3uni begann er, £re«bcn ju befchie&en.

911« geftung mar £)re«ben ohne Bebeutung. £>ie SReuftabt war

nur burch Crrbträlle gefchüfet unb bie Slltftabt hatte feine bebceften SBege,

feine SKabelin«, fonbern nur fchmalc graben. 3(u« bem „®rojjen (harten"

roaren bie Ocfterreic^er balb bertrieben toorben. ftriebrtch hoffte jefet

noch fieser, bie Befafeung loürbe, um bie Stabt nicht jerftören ju (äffen,

auf eine Kapitulation eingeben; biefelbe mürbe aber abgefchlagcn.

©ährenb bie Greußen noch auf bie Slufunft ber feieren Belagerung«*

gefeite ^arrten, Ratten bie Ocfterreic^er au« ber Umgegenb fdmett

Berftärfungcn nach ber ^Jeuftabt ^erangejogen. iHacbbcm ganje öfter*

rekhifche (Sorb« mieocrholte 2lu«fäüc gegen bie Greußen gemacht Ratten,

begann ^riebrich ba« Bembarbement ber Stabt.

$>ie ©trafen ber 3lttftabt toaren fchnell mit ©paaren flüchtiger

(Sintoohner angefüllt, bie fich nadt) ber (Slbe unb nach ber fteuftabt hin-

zogen. $)ie ^irnaifche ©äffe toar fogletch am ^ärteften bebrängt; aber

erft al« bie Äugeln in ba« tföber'fche £au« fähigen unb ein Ztyil be«

SDachc« jerfcfymettert marb, mährenb benachbarte ^oljbauten bereit« bon

ben flammen ergriffen maren, entfcfylojj man fich bort jur gluckt.

£)ie arme 92euber, bie bi« bahin in ihrem 3immer ber »eiteren

SMnge geharrt hatte, warb fclüfclicty burch ba« 2lngftgefc^rei ber $au«-
betool;ner aufgefdjrecft. Bon SDiöbeln mar in ber <Schnelligfcit titelt biel

$u retten. (Sie raffte fc^nell ihr Bett jufammen, nahm einige Bücher
anb SKanufcribte, bie ihr am meiften am ^erjen lagen, fotoie bie bürf*

tigen SRefte ihrer jufammengefd;moljenen (^arberobe unb eilte, fobetaben,

bem Sluögang ju. Mod) einmal fcl;rte fie in t^r 3immer jurücf unb fa^

mit trodenem 2luge aber boll tiefer ©eb^mut^ auf eine alte Äifte, bie

mit Büßern angefüllt n?ar. @ie bcrfucfyte, fie ^inau«jutragen, aber bie

Gräfte berfagten — ba erfc^oll ein furchtbare« ^h:adt)en, fic füllte ben

Boben erffüttern unb fanf 3ufammen, ben Zok enoartenb. 2lber neue«

Öeförei braute fie mieber ju ftarem Bemußtfein. ©icber raffte fie fi$

auf unb eilte auf bie Straße. Ueber krümmer, bie bon bem obem
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£tecfwerf be« .paufe« ^eratgcftürjt waren, mußte fic fich ben 2Beg

bahnen. iDie Strafe war fcfwn faft leer ton SQfcitföen, — nur in oer*

einleiten £ruppen fugten bie deinem unb armem ftamilien ihre £ab*
feligfeiten weiter ju fchleppen nach rem ^irnaifc^en s

}Mafce gu. '..Dort,

in bem gräfclicfjen ®ewühle ber flüchtigen unb meift rathlofen 9Jienf$en

traf fie wieber mit ihren SWcbüfeem jufammen. £ie tföber'fche $amilie

wollte junäcbft bie <5lbe erreichen, um mit ben geretteten dachen nach

bem £>orfe t'aubegaft ju fahren, welche« in ein paar Stunben au er»

reiben war.

X)er Seg bis \mn (ilbufer war eine Weihe oon <5cf>recfniffcn.

33a(b fditug eine Öembe mitten in ba« iUienicbengewühl unb ba« l$e*

fchrei ber 9?crwunoetcn erfdriitterte sDcarf unb 23ein; balb ftürjte r>on

ber f^a^abe eine«£)aufe« eine 2ftaucrfläche in Krümmern herab unb jer=

fct)mctterte einige flüchtige. £)ie (mtfefclichfeit biefer ftlwfyt würbe noch

baburch erhöht, ba§ öfterreidujcfye (Solbateu ju rauben begannen unb in

bie $ellergewötbe brachen, wo bie iJöofyüjabenberen ihre Serthfachcn

gegen bie .gerftörung ju fiesem trachteten.

<2obalb bie l'öber'fche ßftmüie mit ber -fteuber bie testen <Stra§en

ber ©tabt ^tnter fich fyatten, oerringerten fich bie gefahren unt* nach

Verlauf einiger ©tunben famen fie glüeflich noch ßaubegaft, welche«

oon ber ^erftörung oerfchont blieb, £icr warb ber ÜReuber wieber eine

Mammer angemiefen, — hier fanb fie wieber Sh^iien be« £anfe« für

ihre Sohtthäter.

Slber bie fürd?terlicheu Aufregungen, bie einanber fo rafch gefolgt,

hatten boch bie fonft ftarfe 9?atur ber achtunbfech^igjährigen grau tief

jerrüttet. (Sie begann ju träufeln unb im $>erbft beffelben 3ahre« fchien

ihr 3»ft«nb bebenflich ju werben. ®er ©efifeer be« $aufe«, in ber

iöcforgntfs, baß bie„@chaufpielerin" barin fterbenfönnte, beftanb barauf,

bafj fie bie Wohnung oerlaffcn müffc. Unermüblich in ben iöeweifen

feiner $üte für bie 2lermfte, miethete Dr. i'öber ihr in einem anbern

$aufe, beim ©auer ®eorg -iDcöhle, eine Meine €>tube unb ließ bie

Äranfe borthin fchaffen. Da« §au« tag unmittelbar an ber (5lbe unb
bie 9ieuber fühlte fich oon Steuern gehoben unb erfrifcht, toenn fie au«

ihrem (leinen genfter auf ben breit bahinjiehenben fchönen 8trom bücfte,

unb hinüber 31t ben Weinbergen unb ben bahinter emporfteigenben

Salbungen, welche bereit« bie bräunliche $>erbftfarbe annahmen.

„$>ier" — rief fie einmal tief bewegt — „hier möcht' ich ^inen

Sinter mehr erleben; hier möchte id> mit ben fallenben blättern be«

§erbftc« fterben."

£)ie ©lätter fielen, ba« lefcte ®vün war weif geworben unb bie

Occoemberftürme rüttelten an ben lofen ftenftern. Ohr 4>er$ war traurig,

ihr §aupt war mübe; auf« sJJcue legte fie fich nfcber unb meinte, jefet

werbe fie wol ba« SDiitleib guter 9)?cnfchen nicht lauge mehr brauchen.

311« eine« £ag« ber ©auer Sttöhfe ju ihr leife in« Limmer trat, um
ihr etwa« £rfrifchenbc« $u bringen, ba tag fie — bie £)änbe auf ber

©ruft gefaltet — tobt auf ihrem ^ettc. (5« war am MO. OJorember 1 760.
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211« am zweiten £age barauf bie Leiche, für bie ein ©arg notl}--

bürfttg zurechtgezimmert war, nad) bem Kirchhof tco benachbarten

Orte« Leubcn gebracht würbe, begleitet bon nur wenigen ^reunten, ba

wollte ber Drtspfarrer bie ^tre^^of^t^ür für bie „Schauspielerin" nicht

öffnen (äffen, unb e« wirb erjagt , ba§ bed^alb ber Sarg über bie

sJD?auer gehoben werben mußte.

(Sechzehn 3aljre fbäter vereinigten fief? einige Männer, um ber fo

hodwerbienten unb fc ftäglich untergegangenen frrau einen £>enfftcin

ju errichten. Unter Denen, bie fi<h befonber« barum bemühten, werben

bie #ofräthe fteinhotb unb ®ej$ner genannt. Der befannte Sathrifcr

Steuerrath ftabner, ber ebenfalls al« baran betheiligt erwähnt roirb,

war fc^on fünf Oaljre früher gefterben. Doch fyatte er ihr währenb ihrer

legten Lebensjahre manche freunbliche Untcrftüfeung jufommen laffen.

3m 3ahre 1852 würbe ber burch bie 3eit fchon feljr befchäbigte

Denfftetn auf Jßeranlaffung ber bre«bener §offchaufoieler renobirt, mit

fälliger ^Beibehaltung ber alten — zu Anfang biefe« Sluffafee« mitge-

theilten — 3nfchrift fowol, wie auch tcr gefchmacfootl angebrachten

(Smbleme — i'tira, ftlöte, Eichenlaub unb 3mmortellen. (gleichzeitig

warb an beut $aufe, wo fie geftorben, eine £afel angebracht mit ber

3nfchrift: ,£>iex ftarb Caroline OJeuber am 30. s3iooember 1760/' Stuf

bem Kirchhof warb bie (Stelle, wo fie begraben liegt, ermittelt unb auch

hier ein ®rabftein mit Angabe ihre« Geburt«« unb JobeStageS angebracht.

3a, ber Deutle hat otel Mitgefühl unb oiel ®erechtigfeit für — bie

lobten.

2kr Salon. II." 44
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2tutttn t>cn ftrettfig.

III. Pas Sfamtfienfeßeii unb 6ie grauen *)

SBenn ton „Symptomen einer Entartung be« amcrifaiiifc^cn S5oI-

fcö" tic 9tebe ift, fo benft jeber eurooäifd>c 3eitung$* "nb 9tomanlefer

jtoetfello« juerfl an bie öielberufcnc Anbetung bcS Dollars", an bcn

„amerifanifeben 9J2atertaft6rau6" au jene „iÖeftechl ichfeit amerifanifeber

Staatsmänner nnb Beamten", mefdje bie Parteien brüten einanber in

ihrer repubtifanifebeu Jlraftfprad>e vorzuwerfen nur \\i fcljr [ich getrennt

haben. Sir an unfevem Xt^citc galten c$ für Pflicht, auf biefem (Gebiete jur

3urücf^a(tung \u ratzen, gcraberoieanbcrevjeite' bie amerifanifchen gelegent-

lichen Jper^cu^ergicpungen über eurooäifchen Scroili£mn$ und fehr talt

[äffen. Hölter wie (itn^elne haben ein Otccht, nicht willfürlich nach frem*

bem 2)iafeftabc gemeffen ^u werben. Leiber ift bie 2 batfaetyc Weber ju

leugnen nod) ju befdümigen, bajj man in Slmcrifa an bie Uneigennüfcig-

feit ton VolfSocrtrctern unb Beamten weniger ftrenge 3tnforüche ma<$t,

al« in Dcutfcblanb, bafj fclbft ein 3)cann oon Stueoln'ä ffieblichfett wäh*
renb beö Mriegcä Veruntreuungen bulbeu mußte, für welche bei un« bie

öffentliche Meinung ebenfo wenig 3?ac^fic^t haben mürbe, als bie ®efefee.

Neffen man fich bort 511 Staatsmännern erften WangcS oerfieht, jeigt

foeben mieber bie Söeftcd)ung$anflage gegen jene Senatoren, meiere 3olmfon

unfdmlbig fanben! Selbft nach rcichlichftem 3lbjug beffen, ma8 auf

Rechnung ber fehroffen, retublifanifchen #orm fommt, bleibt ^ter (Stmaä

$urücf, was in unferen Vorftclluugcn ton einem freien unb hochgefitteten

Volfe nicht
s
]?taU hat / unt> bie Sad>e, jufammengehalten mit bem weit*

befannten Scanbai ber 3Jew * ^orfer Stactoerwaltuug unb ähnlichen

Vorgängen, märe in ber £hat beoeuflich genug, menn bie JQucüe bc$

Uebel« nicht offen ju £age läge unb ganj anberSWo hinwiefe, als auf

ein Slbfterben beS fittlichen Qefifyl« im Volfe. 2Bo, wie in ber Union,

faft jeber Beamte auf iiünbigung angeftellt ift, mo baS %mt als 33e*

lohnung beS VerbienftcS um bie Partei gilt, nicht als i'cbenSbernf

unb (Shrcn* unb (SetoiffenSfache— ba fiub nicht bie Spifebuben, fonbern

bie Ehrenmänner baS Gunter, bie unter ben amerifanifchen ^olttiferu

immer noch f° zahlreich unb fo gläujcnb vertretenen Öhrenmänner au«

beiben Parteien. — Seit bem 3ahrc 186(3 finbet fid; in bcn (Sinnahmen

rer Union ein neuer ftehenber 3lrttfel,,,Coii8cience-Alone)" $ewiffen$*

(Selb. CrS finb baS anonym eihgefenbete Summen, im ($cfammtbetrage

*) 2Han febeben erften Stvtitrt in £eft VIII., e. 192 ff. unb bcn $n>etten in

£>eft X., e. 430 ff.
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oon £unberttaufenben oon Dollar«, freiwillig jurücferftattete ©elber,

um welche man bie <Staat«faffe betrogen fyatte. Oft au« europäifchen

deichen, in benen Lieferanten unb Unternehmer auch niebt um ®otte«

Lohn arbeiten, begleichen fchon ju fytxen getoefen? §aben mir, fyat

irgenb ein europäifche« itfolf ben oon 1861 — 1867 bargebrachten frei*

willigen Opfern, ben maffenhaften Schenfungen unb 3>ermächtniffen für

öffentliche 3»ecfe (
s]3eabobto ift nur (Siner oon 23telen), ber glänjenben

amerifanifchen ^reigebigfeit gegen oerbiente Männer etwa« Ebenbürtige«

an bie Seite 51t [teilen? — Ser Uneigennüfcigfeit unb iöefcheibenheit

unter Politiken SHacbern oon §anb»erf unb unter Kreaturen politifcher

Parteien fudjt, ber ^atte fich toegen unoermeiblicher (Snttäufchungen eben

an feine Üttethobe. $)a« Satyre an ber Sache ift, bafe ber Stmerifaner

bem ®e»inn unb (5r»erb mit ber neroöfen Leibenfchaftlichfeit nachftrebt,

»eiche fein gau^e« Leben beherrfcht. $Öa« er thut, ba« thut er eben

ganj unb fo gut als möglich- Ohm aber be«»egen sJJ(ateriatt«mu«,

(Sletchgiltigfeit gegen geiftige Ontereffen oonoerfen, fann nur bie Un*

fenntnif* ober ber böfe Sille. (Sin $olf, »eiche« bie Schäfce ber (Srbe

ausbeutet, um fie mit oolleu £änbcn für ßulturjtoecfe ju oerfefrtoenben,

»irb für feine „®ewiunfuchr" einige ^cachficht forbern bürfen. 3)er claf-

fifche 33oben ber ^mfchulen, ber Sohlthätigfeit«anftalten, ber #olf«;

^ibliothcfen, ber sJ)Jtffionen ift fch»erlich bie |)etmat ber „£>ollar*2lnbe*

tung", toie malcontentc europäifche
s2lu«»anberer fie ju fcbilbern belieben.

3Benn es nur eben fo leicht wäre, mit getoiffen anberen Crrfcheinungen

neueften amerifanifcheu Leben« in« SRetne ju tommen, fo hätte e« mit

ben Hoffnungen, »eiche »ir an ben Stern ber großen befreunbeten 9?e»

pubtif fnüpfen, feine (Gefahr. — $lber t)kx giebt e« allerbing« manche

iöcbenfen, bie fich »enigften«. nicht ignoriren laffen.

2llle Seit (ennt bie 2(nfang«»ortc be« ^airtcc^Dooble:

„A Yankee boy is trim and tall,

And never over-fat, Sir."

„Gin 9)anfee«5Burfcb tfi fdjntud unb nett,

UhD niemal« überfett, #err!"

£)ie Xr)atfac^c ift, baß biefe „Schlankheit" mehr unb mehr

hältniffe angenommen hat, bie ben Slrjt unb ben 2>olf«»irth nadjgerabe

aufmerffam mad;en, baß eine förderliche Slbfcmoädmng unb 3lu«artung

ber 9)anfee= s#ace neuerbing« oon immer jahlreichern Beobachtern, ante*

rifanifchen »ie europäifchen, bemerft »erben will. 3roar c>cr »eftliche

Farmer, ber Trapper, ber 2ßaulthicrtreibcr, ber (5lacbboot = 5""f;rer ift

ein fräftiger, nicht feiten hünenhafter ©efelle, ho<hge»achfcn unb fehnig,

ge»altig mit ber Slrt, mit bem töubcr, bem Pfluge unb ber iöücbfe,

jeber Arbeit, jcoer Strapaze, jfber (Gefahr ge»achfen. 2Ba« biefe Leute

oermögen, haben fie im iöürgerfrieg gezeigt, jeigen fie täglich m ihrem

fiegreichen Äfiefenfampfe gegen bie üBtlbnife. Um fo fchlimmer fteht e«

in ben großen Stäbten unb ben ftabrifbiftrtcteu bc« Dften«. Sine ner-

fcöfe, ungefunbe Ueberretjtheit, fd;neüe« Aufblühen unb frühe« Seifen,

macht fiefa bort unter ben Matif«, beut 2)anfee Vollblut mehr unb mehr
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fichtbar. Gene wanbelnben Sfelette ber amerifanifcbcn (Sarricatur^

Zeichner, mit bem fangen bünnen £)alfe unb ber eingefallenen ©ruft

finb boch nicht ganj ohne Analogien im lieben, ebenfo wenig wie bei un&
etwa bie zweibeinigen Bierfäffer in batrifchen Uniformen, tüte bie fliegen«

ben Blätter" fie bringen. 2ttan berietet neueften« bie J^atfac^e, baß

bie natürliche 3"««^ntc ber sJ)anfce*Beoclferiing in ben eftlichen ®ro§»

ftäbten in« Stocfen gerätb (fclbft inBofton!), bafe fie Ritter ber ber £eut*

fcfycn unb 3ren weit jurücfbleibt, unb gewiffe belicate, fduoer ju bejeic$-

nenbe Grrfcheinungen be« amerifanifehen Familienleben^ geben ÜJianebeS-

ju benfen. —
lieber wenig ©egenftänbe ber jeitgenöffifcfyen ßutturgefebichte laufen:

bie Urteile ber Beobachter fo gegencinanber, al« über bie amerifanifche

Frauenwelt. Ohre Crigenthümltchfeiten werben bon bem @inen al« eine

höhere Grntmicfelung«bhafe ber ®efell|ctyaft gebriefen, ben Unteren al*

Anzeichen nationalen Verfalle« beftagt ober oerfbottet. (Sinftimmigfeit

aber t^ervfrf>t über bie unvergleichlich ^ß^ere Bebcutung, welche ba«

fchöne ®efchlecht bort über bem Gaffer behauptet, al« bei un« im alten

(Suropa. Schon im elterlichen $aufe genießt bie junge Amerifanerin

einer auf Achtung unb Vertrauen gegrünbeten Freiheit, wie bei un« bie

heranwachfenben Oünglinge in guter Familie. Sic wählt ihren Umgang
unabhängig oon bem ber (Sltern, macht ^remenaben, nimmt Griulabungen

an, aueb ju Vanbpartien, oollfemmen frei unb unter boller, eigener 35er*

antwortlichfeit. Sic bebarf auf Weifen feine« männlichen Schufce«, benn

ber 2Jiann, beliebigen Stanbc«, ber ihr frennbliche Adjtung unb $lüd=

ficht berfagte, würbe ber Bolf«jufti$ nid>t entgehen. Ohr gehört unweiger-

lich ber ihr jufagenbe $lafe im JDmnibu«, im Waggon. $öährcnb bc«

Bürgcrfricge« hat man 55amen beiber Parteien ftet* unbehelligt paffiren

laffen, oft genug ju grofcem Oiachtheil ber eigenen Sicherheit. Om
J)aufe ihre« Spanne« gebietet bie Amerifanerin natürlich unumfehränft,

wie jefct aud; wol fchon bie ÜRehrjahl ihrer eurepäifchen Schwcftern.

Sie ift aber auch unenblich oft föathgcbcriu unb thätige Apelfcrin in

wichtigen Angelegenheiten be« männlichen Berufe« unb in fchncllftcigcn*

bem (Sinfluffe beginnt bie amerifanifche Frauenwelt, namentlich feit bem
Bürgerkriege, in ben grojjen Angelegenheiten be« ^anbc« fich bemcrfli$

\n machen. £afj ber ®runb biefer gefellfchaftlichen Umwanblung (benn

um eine folcbe banbclt c« fich) lebiglich ober hauptfächlich in ben abnormen

3ahlenoerhältniffen ber ®efd;lcchter ju fuchen wäre, mögen wir fclbft

einem Beobachter wie$epworth £iron nicht glauben. Der bielbefprocbenc

Frauenmangel beftcht nur in ben neuen wcftlidjcn Staaten, wo Verhält*

niffe wie ba« oon brei 2)fännern auf eine Frau in Kalifornien, oon oier

Männern auf eine $xau im &>afhtngton*2:erritorium imuicrhiu mancr>e

s©unberlid>fett unb manchen Anfpruch ber oielumworbenen Schönen

entfdmlbigen fönnten. — Aber gerabe bort finbet man in ben einfamen

Farmhäufcrn am meiften jene muftevhaften, rüftigen, bor feiner üftühe

unb (Gefahr juriicffcbrecfcnben ^aiiofrancn, weld>e auch ben ftrengften

cuvebäifchen Aufbrüchen an weibliche Eingabe unb Selbftbefcbeibung
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genügen unb babei ihre amerifanifchen SBonüge glän^enb behaupten.

Diron felbft n>ctj$ tiefen Sbpu« cebter Sciblichfeit höheren Styl« fehr

gut }u mürbigen, in bem [ebenen Portrait bon Annic Smith, ber

Farmer« »grau au« 9Rijfouri: „Sie ift ba« SWufter einer Glaffe ©on

grauen, Die man in Amerifa finbet unb in einigen feilen bon (Snglanb,

aber nirgenb« fonft, in ihrer Stellung tt>enig mehr al« eine Söauerfrau,

in ihrer Sinne«tt)eife tt>cnig unter einer Dame. Sie hat taufenb Dinge

$u t^un; geuer 51t macben, bie Äinber ju mafchen unb ^u fleiben, ba«

$au« ju fchrubben, Schweine unb ©cflügel ju füttern, Üütye ju melfen,

©emüfe unb grüßte einsammeln, Grffen gu foeben unb anjurichten,

(Simer unb Pfannen ju fcheuern, ^Butter unb Ääfe $u machen, Äletber

ju oerfertigeu unb $u fliefen. Aber fie lacht unb fingt babei mit fo guter

Laune unb leichter Spaltung, bajj U;r bie Strbeit nur 3 ei*bertreib fc^eint.

Dabei ift fie Ijübfcfy geflcibet unb hat meijje §änbe. 3hrc Sprache ift

bie be« SBelfc«, aber anmutig in ihrer natürlichen Derbheit. Schmufe

ift ihr geinb. Da« 3ufammenleben mit bem $ieh, fo gewöhnlich unter

ben Lanbleuten ber alten $Jelt, wäre ihr unbegreiflich- Auch trägt fie

immer anftänbige Äleioer, nicht bloß Sonntag«, (£« macht ihr greube,

ben Ounggefeilen ber Scachbarfchaft ju jeigen, ma« eine grau für ein

Segen ift/' — SOcan fieht, tyer ift bon »erberblichem (Sinflujj ber }U

großen Nachfrage, ber Seltenheit ber grauen, WityQ $u bemerfen. 3Ba«

bon au«fchtoeifenbcn Anfbrüchen, oon, eurobäifch gebrochen, umoeiblichem

Auftreten amerifanifcher grauen in Scherj unb Crrnft erzählt »erben

fann, giU bagegen faft au«fchließlich bon ben bebölferten Staaten be«

Often«, in loclien ba« 3a^em>erfyäftnijj per ©efchlechter nahezu bem

eurobäifchen gleich ift unb too fchon bie fehr grojje >$ahf »er al« Arbeit

terinnen aller Art, al« Lehrerinnen, ßommi«, ^oft* unb Jelegrabheu»

beamte ic. föirfenben SüiäD4>en beutlich jeigt, bajj bie Laften be« ^auö*

ftanbe« fich ben Männern ebenfo fühlbar machen, als in ber Gilten Seit.

Die h^r auftretenben Abnormitäten fönnen nicht in jufälligen Umftäu-

fcen ityren ®runb haben. Sie müffen fich au* *«n Sefen ber amerifa*

nifchen ©ilbung unb ®efellfchaft erflären laffen, unb ba tritt un« benn,

•al« burchgreifenb unterfcheibenber ®runbjug ber 9)anfee4Belt bor Allem

eine in biefer Allgemeinheit unb Stärfe bi« jefet betfbieüofe #etheiligung

ber grauentoelt an bem geiftigen Leben be« 2$olfe« entgegen. 3m Durch*

fchnitt befugen, in ben 9teu*Grnglanb* ober Zentral »Staaten, bie

iöchter guter, ober auch nur leiblich anftänbiger gamilien bie Schule

längere 3"** al« ihre meift früh in'« braftifche Leben eintretenben

SBrüber. Sie begnügen fich uicht, loie bie meiften unferer Damen, mit

•Crlementarfenntniffen, neueren Sprachen unb fronen Äünfteu. Die

gormein ber SOZathematif erfchreefen fie ebenfowenig, wie bie unregel*

mäßigen griechifchen Serben. Sie toageu fich ^n Labyrinthe bhilofo»

bhifch^r Shfteme, nehmen bie Loube unb ba« Secirmeffer jur $>anb unb

finb oft genug auf bem bornigen unb fteinigen (Gebiete ber i3olitif unb

be« 9?echt« betoanbert. ^enn Oohnfon, ber ^räfibent, ben beften Xf)cil

Jetner ®efehrfamfeit feiner (Gattin oerbanft, fo theilt er bamit ba«
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Sdncffaf »on £aufenbcn [einer £anb«leute. £)af$ nun ba« SBewufctfem

tüchtiger Äemttniffe unb geiftiger greiheit Jljatfraft unb Sclbftgcfühf

ftetgert unb ben Sftuth auf höhere Bahnen weift, n>äre an fich auch bei

SOtäbcben unb grauen nur ebenfo löbflch al« natürlich, unb in ber Zfyat

macht bie (Kulturarbeit ber amerifanifchen ©elt, mit ber ber unjeren

oerglichen, nicht fetten, unter fichtlicher SWitwirfung ber grauen, ben

Grinbrucf einer ton bereiter ßraft getragenen tfeiftung. Die uner*

mübete 2$crein«thätigfeit ber amerifanifd;en Damenwelt währenb be«

©ürgerfriege«, ihre aufopfernben Stiftungen bei Pflege ber ftranfen, ber

33erwunbetcn hat bei un« neuerbing«, trenn aueb in befcfyeibcneren Her*

hältniffen, ihr Seitenftücf gefunben. Grigentfjümlicb aber bem amerifa*

nifeben Ceben ift bie energifche, begeifterte J^eitnaljmc ber grauen an
ben großen fittlicben unb politifchen Ontereffcn bc« t'anbc« unb bie faum
ju fw<h anjufchlagenbe pfiffe ton Grrmutfjigung, Anregung, Stärfung,

bie jeber Sache $u £bcil wirb, für welche fic fich erwärmen. Die bei*

fbiellofe geftigfeit ber nbrblicbcn ©eoölferung in ben ^rüfungötagen

ber Oaljre 1863 unb 18(34 fommt ;u recht grojjem £heile auf Rechnung

be« weiblichen $atrieti«mu«. Da« immer maffenhaftere Eintreten ber

SDZäbcben unb grauen in bie Sßerfftättcn ber nationalen Arbeit hängt

mit jenem tjoljen Stanbe ber meiblicbcu Söilbung gleichfall« jufammen,

ebfehon unter feinen Urfacben auch weniger erfreuliche Herhältniffe, ftei*

genber l'uru«, Schwierigfeit ber ©cgrüubung be« eigenen $au«ftanbe«,

nicht ju oerfennen finb. G« bleibt immerhin ein jweifclhafter Diufnn für

ein junge« £anb, wenn brei Viertel feiner öffentlichen Sdmlftellen in

weiblichen £änben finb. 5?on bem reüberec^tigten Eintreten ber grauen

in bie Functionen ärztlicher £ljättgfcit ift auf amerifanifchc Anregung

hin neuerbing« auch in (furopa, jumal in (5nglanb, tief bie 9?ebe gerne*

fen, unb wenn Dr. 33?arty Söalfer junächft burch ihre englifc^en 3uhbrcr

nod; auf ftarfe ®ebulbproben geftellt mürbe, fo gehört boeb nur
etwa« culturgcfcbichtlichcr 33ütf ba$u, um gerabe biefer ^ropaganba eine

3ufunft in 2lu«ficht ju ftellen. Sie verlangt im ®runbe niebt« 9ieue£,

fonbern eine burch alle 3)iitte( moberncr S&iffenfchaft gebebene unb gc*

läuterte ©iebcrherftellung ber inftinetioen ^ßrari« unferer ritterlichen

23eqeit. 2öa« grauen am Äranfenbette leiften fönnen, jeigeu Diafonif*

finnen unb barmherzige Schwcftern auch (genüge. ÜHtfgen

ihnen bie afabemifchen, ja felbft bie affiftcnjärjtlichen @hrcn noch lange

rerfagt bleiben: unfruchtbar wirb ba« $cifpicl ber gaeuttät oon ^bila«

belphia bennoch auch bei un« nicht bleiben. Sa« aber Ämerifa angehe
fo tritt au« bem Schatten feiner 3ufunft ba« große Problem bergrauen*
ßmaneipation ton 3al;r $u Oahr in beftimmteren i^crhältniffen her«

oor. Die gragc nacb ber ($teichbercd;tigung be« garten (^cfchlcchte« bc=

fchränft fich bort langft niebt mehr auf bie veferfreife ton tRemancn unb
(^ebichten unb auf bie müßige Unterhaltung ber Salon«. Sie peebt an
bie £hüren ber gefefcgebenben Äörperfchaftcn mit ber gerberung bed

SBahlrccbt« ber grauen unb ihrer ftnftcttung im Staat«bienft. Unb fie

crjwingt fich ernfte ^Beachtung, weil fie im -Söunbe auftritt mit entfchlo[*
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fener unb befyeqter $lnerfennung ber bcm 9?ed;tc entfprectyenbcn
s
]?flictyt,

mit geifttger SBilbung unb mit V'uft unb gäbigfcit ju tüchtiger, gemein*

nüfciger Arbeit.

Somit nun freiließ nidjt gefügt werben foll, ba§ diejenigen fiety

nid>t gleictyfall« auf £fjatfad?en berufen fönnten, meiere biefe ganje

@mancipation«bcmegung al« eine fetylimme Sfranffyeit ber amerifanifd>en

©efellfcfyaft beflagen, refpeettoe fic al« eine 2lu«artung unb £f>orfjett

terfpotten. Die grage liegt fcine«weg« einfach unb fpru^reif »or unb

forbert ernfte ®ea$tung, $umal fie eine« fdjbnen borgend gar mol auf«

frören fönnte, eine rein amerifanifdje }u fein.

(Seit man ffieifeberictytc unb Romane über 3lmerifa fcfyreibt, unb

neuerbing« metjr al« je, merfen Sdulbemngen ber (loquetteric unt

3umnglofigfeit amerifanifd;cr Schönen, ifyrer ^ufcfucfyt unb $Berfdjm>en*

bung, ifyrer 2lrbeit«f$eu unb iljrer übertriebenen Slnfprüdje au t'cben

unb ®cfcllfd;aft ifyrc bunflcn Schlag fd;atten in ba« ^eitere 23ilb

tran«atlantifd?en ®lücfe« unb ®ebeifycn«. ?(u$ bei Diron fehlen

fie nidjt. „i&a« fagen Sie nun $u unferen Damen?" fragte tljn

ein Jlanfce unter ber SSeranba ifyre« Saratoga*,!potel«. „9tei$enb,

natürlich, blekfy, $art, bcvmbcrnb!" Da rief ber flnbere, bic Jpänbe er*

fyebeub, „fie taugen bem teufet $id)t«. Sie fönnen nicfyt getyen,

fic fönnen nic^t reiten, fie fönnen ifjrc flinber nicfyt nähren/' —
JD, Sie fjaben feine grau", meinte Diron befäuftigenb. — „(*inc

grau! mürbe fie umbringen/' — „ÜNit tfiebe?" — „WlH einem

geuerfyafen. Setzen Sie biefe ftäfcctycn, wie fie ba am (Springbrunnen

tänbeln. Sa« tljun fie jefet, wa« ^aben fie ben ganjen lag getfyan?

Öegeffen unb fieb gepult. Sie fjaben breimat ifjre Kleiber gewedrfelt

unb itu* §aar breimat wafetyen, rammen unb fräufetn taffen. Da« ift

it)r Veben. Sinb fie fpa^ieren gegangen ober geritten? £>aben fie ein

Söttet) getefeu ober einen Saum genäßt? s
3Jicr)t bie Spur babon. <Sie

r)aben nict)t ftnoeben, nierjt SÖhttffeln, nict)t Saft; fie fyaben blo« Heroen.

$tber wa« fantl man oerlangen? (Sic effen "}?erl^fcr)e ftatt $rob, fie

trinfen (£i«waffer ftatt Söein; fic tragen fefte Scr)nürbrüfte, bünne Sct)ut)e

nur £ennenrbcfe. Solche Dinger taugen nicr)t für'« l'cben unb, ®ott fei

Danf, in r)unbert 3at)rcn wirb nict)t Gitter ir)rcr
sJtocr)fommen übrig

fein."

iflun finb claffifct)e ©onmot« eine« btafirten OunggefeUen auf äo*

ften oerjiertcr 33all*Sct)önen nicr)t al« ein fact)berftäubige« ^eugniß über

bie grauen unb 2fläbci)en be« Sanbe« ju erachten. Slber wir mürben

boer) an jene Stelle erinnert, al« mir in einer neuen Kummer ber

£eneffec*Staat«$eitung bie 9?oti} lafen, in Kalifornien r)abe fiel) fürjlict)

ein herein oon jungen sJ)Jänttern gebilbet, bie fic^ ba« äöort gegeben,

feine monbfcfycin garten, ^rcrg^aft*oerfümmerten Damen ju ^eirat^en,

baneben aber eine Scfyitberung be« ^Blatte«, meldte jener Staratoga«

3ercmiabe Wc^t« nachgab. 33ei aller geiftigen iRegfamfeit nic^t nur,

fenbern auc^ praftifd>en 2;üc^tigfeit unb 2infteüigfeit, mic bie amerifa*

nifct)en Damen fie fo glänjenb bemä^ren, i ft in ber £fjat eine ge=
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iDiffc ungefunte, ncroöfe Uebcrreijtfieit De« toetbtidjen Orte*

ment«ber$efellfd)aftim (befolge jener Ijöljereu geifttgen Slnfpannung,

in bei* neueftett <5nttt>tcfclung«gc[c^id>tc 21merifa« nidjt ju oerfennen. <Ste

jetgt fid> tbeil« bireet in pljantaftifcfyen £ljeorien oon roeiblicber 3öürbe

unb loetblicfyem 5Kec6t unb in 3$erfu<$en, tiefe Slnfprücbc tfjatfät$li($

burcfymfüljrcn, tljeil« füfylt man fie inbireet au« ben Crrfcbeinungen be«

religtöfcn bebend ber Union nur }ti bcutlm) fyerau«.

Unter ben $roßfyeten biefe« n>eibli<$en ßoangetium« füljrt <S 1 i f ab e t (

# arnfyam aus s3?eto*9)orf ben Zeigen. 3I?re „innere (Erleuchtung über

bic ftraucnrecfyte" fyatte fie fd;on 1841, alfo in berfelben £cit be« jügel*

lofen 3nbi»ibuali«mu«, meldte ba« 23uc$ Sflormon oom Jpimmel tyerab=

fcolte unb &u faft allen ben feltfameu jefct culminirenben <5nti»icfdung«=

franffyciten ber amerifanifeben ©efellföaft ben teitn legte. Sie 3ftotyameb

unb anbere $ropI?cten beeilte fid^> ßlifabety aber ni$t, iljr &$t auf ben

t'euctyter p fteefen. <3ic »erfebaffte fiety oor 3111cm eine reiche i'eben«»

erfafyrung, Ijeirat^ete, befam ilinbcr unb falj fie fterben, toarb Sim>e,

madjte in 9?eicbtljum unb Slrmutfy, in (Senufj unb angeftrengtefter £fjä=

tigfeit alle ©edjfel amerifanifeben geben« burefy. $)ann erft trat fie

neuerbing« mit ifyrer £ljat Ijcroor, mit ber Offenbarung oon ber 33 o U-

fommcnfyett unb ber ljöfjeren Söeftimmung be« Söeibe«. SBie

ettra ber 2)2ann mm (Gorilla, ba« ift ungefähr iljre Slnficfyt, fo »erhält

ba« Scib fiety 511m 9)tonnc. £)iefc Ueberlcgenfyeit ift eine rabicale, orga-

nifefye, fie liegt in ber ©efcfyaffenljeit ifyre« ^efyirn«, in ber Reinheit

ihrer (Setocbe. £>a« Söeib ift bie SDiittelftufe ^toifcfyen bem Ü)iann unb
— Dem (Sngcl. Unb ber SSewet«? — Die s

J>rofetyetin mac^t fi$ Darum

feine (Sorge: SDa« geben, ba« bezeugen alle Oiaturfunbigen, oerooü<

fomnmet feine ©ebilbe im S3er^ältniß ber june^menben Äünftli^fett

iljrer Organe. 9hm ift aber ber weiblicpe Körper iiic^t nur feiner, jar*

ter, ferner, fonbern aud^ um ein ganje« tyoetytoictyigc« Organ, ba« ber

(*rnäf)rung, reidber al« ber be« SDfanne«, mithin oa« ©ci beben, burefc

bie ganje Üiatur Ijin, Don ber toeibltefycn Shifter bi« jur 9ieu*Snglanb~

ßabty, immer ber Uebergang mr nädjft* beeren (Gattung. $ür (flifabet^

garnfyam bezeugt ba« infonbcrfjeit bie Grfafyrung be« 2Henfcfyengefcfyle<$t«,

feine (^cfefyicfytc. £)c« 2)fannc« oielgerülwitc <5tarfe ift bic Vernunft,

ber SBcrftanb, bic JB3iffenfef)aft. £a fifet er nun in feiner ^eftung*). $lber

Orlifabetlj fo( biefer Vernunft in'« ©eficfyt unb fie fanb — einen gemei-

nen (lautier, ber bic Oiatur ganj materiell auffaßt, £)aten unb i^at=

fachen fammclt, Urfacbcn unb ©irfungen freitet, burc^ £>armonieen

auf Öefe^e 3agb mac^t. Sie anber« bie §rau! vSic bebarf feiner

9)iett;obc. 31)T 3Sorrecbt ift bie unmittelbare 2lnfc$auung, ba« fixere,

unfehlbare ©cfübl. (5in ©lief, eine (Smpfinbung enthüllt i^r, toa« bie

männliche Cogif mtt^fam, ©tücf um <§tücf, in 3a^ren erarbeiten mufe.

$at biefe Vernunft fic^ 3. 33. nittyt Oa^rtaufcnbe lang abgequält, o^ne

bie boc^ fo na^e liegenbe ßcntral^Sa^eit, bie Ueberlegen^eit bc«

*) $>e?n?ort^ SDiron in bem me$rfa$ ettirten Serfe.
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IBeibe«, au«finbig ju machen? £)arroin rcar nahe baran, fic 511 finben.

Hber er roufjte bie ßonfequenj nic^t ju jiehen. Der Berftanb mag feinen

untergeorbneten ittufcen haben. Gr mag ben 3)iann lehren, Bäume um*

zuhauen, Schiffe \n bauen, $bjere $u jäbmen, ttorn &u fchneiben, Kar-

toffeln ju pflanzen. üttit einem Sorte: ber üßann bebarf [einer für fei*

nen natürlichen Beruf, für bie Bedingung ber lirbe im Dienfte

be« Seibe«, be« böberen Sefen«, ber Spenberin bon tftebe,

ftreube unb ®tücf. Deren Slufgabe ift e«, mit ($ott 51t berfefyrcn,

fca« Ceben ju berfcbtfnern, \u heiligen, $u genießen, ba« Weich be«

<Spiritualiömu« 5U grünben. Sie bie« lefetere gemeint, babon

fpäter.

Grlifabeth ftarnbam unD ihre ®lauben«gcnoffinuen, (Slifabetty

Den ton unb 2lnna (Sribge finb nun boch nicht fo gan$ bie ikebige*

rinnen in ber Süfte, n>ie man tool glauben follte. ß« gebt ihren £er*

äen«ergiefmngen eine Belegung jur «Seite, bie praftifctie 3icle berfolgt

unb bie nach bem Kriege, unb 511m Xbcit birect unter feiner Anregung,

täglich gortfe^ritte macht: bie Agitation für bie ftrauenrechte Unb

für eine Reform ber ®efefcgebu«g im roeibttc^cn Sinn unb Ontcrcffe.

<5« ift ber alte „eroig weibliche" £ug be« $ermanenttmm«, ber unfere

in X^icrfeüe gefüllten Vorfahren ju ben pßen Üklicba'« führte, ber in

ben 2flinne^>ßfen unb (Sängerfriegen ber föitterjeit feinen Ougenbrraum

träumte, in ben unterblieben ftrauengeftalten ber beiben germanifchen

DichterKönige fich fünftlerifch formte. ®cgemoärtig, auf bem ©oben

be« praftieften ,
nüc^ternften $olfe« ber Seit, unter bem ßärm ber

9J?afcfyinen--2lrbeit unb ber polirifchen -Stampfe ergebt er jenfeit« be«

Gaffer* bie fyahne ber „Befreiung be« Seibe«", macht er, in ber oollcn

Saffcnrüftung be« neunje^nten 3ahrhunbert«, al« $echt auf bem ®e*

biete ber !X^atfac^en geltenb , roa« bie alte Seit unb bie ^oqcit ihm in

ben gefeiten Beerten ritterlicher Sitte unb fünftlerifcfyer Seife ju träu*

inen erlaubte. — Die rociblicben ÜHeformcr 2lmerifa« gehen bon ber

Beobachtung au«, ba§ unfer bürgerliche« $efefc, beibnifcb - antifen Ur*

fprunge«, toic e« ift, faft fein (Sittengebot, teine £ugcnb bor fein ftorum

jieht. 9)?ä§igfett-, Sparfamfeit, &eufd>heit, ftrömmigfeit, $üte unb mie

bie $üb,rcrmnen auf bem fcbmalcn Segc be« $>eile« fonft heißen mögen,

fie finben bor unferen (Berichten feinen Schilfe, ihre Gerächter nicht fo

leicht eine Strafe. Da foll benn bie Sitte, bie öffentliche Meinung er*

gänjenb eintreten, unb biefc, bom ftärferen öefchlechte beherrfcht, h flbe

bi« jefet ben grauen fchreienbe« Unrecht gethan. 2)hithen toir unferen

jungen tarnen nicht $u, fieb bie ©efeüfchaft junger üftänner gefallen \\\

laffen, bie bielleicbt notorifch allen fieben £obfünben fröhnen, tuenn fie

nur eine „refpeetable" Stellung in ber (^efcllfchaft einnehmen unb leib*

lieh ben äußeren 2lnftanb toahren? Unb babei trifft ein untoiberruflieber,

bernichtenber ©ann ba« Seib für ben gcringften SUerftoß! — Sic ernft«

haft in Slmcrifa folche Cmr-ägungen loerben Fönnen, ireit über unfere

laren europäifchen Begriffe hiuau«, fehen n?ir bereit« je^t au« ben <5in«

griffen ber republifanifchen öefe^gebung in bie prirateften ^?cben«ber*
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^äftniffe. @in 3Sotf, welche« bie £runffucht burch abfetute« Verbot ber

ftarfen ©etränfe befriegt, ift auch in biefer O^ic^tuiifl noch anberer Singe

fähig. £>er alte puritauifehc ®cift ift nicht tobt. Ser tri« bafüv ftef?en,

bafc bie $anfcedMbic« if?re
s}ieu--(*nglanb = ftepublifen nicht noch einmal

nach bem Sflufter ton „
s
JDiaafe für aMaafc" einrichten? Doch ba« liegt

immerhin noch im Seiten, dagegen ift bie ^Bewegung für politi fcfye

(Gleichberechtigung ber grauen t^atfäc^lid; in bollern (Gange. 33etfety (&oto*

le«, i'ueh Stone, t'ucrejia 9Jott, ßlifabetl) Stanton, i'ttbia ^ierfon, ^aulina

U)aoi« unb ihre (Gefinnung«gcnofftnnen verlangen in ibren immer $al;l*

reifer befncfyten SOJceting« oor 2lücm allgemeine« Stimmrecht für

alle volljährigen 21 merif ancriimen, unb, bei fonft oorhanbener

Sßilbung unb gäfyigfcit, gleite« Anrecht beiber ©cfchlechter auf

(Staates unb Ehrenämter aller Mrt. Seit entfernt, bie Sache

lächerlich $u fiubeu, geht bie amerifanifche treffe oiclfeitig unb cmftlich

auf bicfelbe ein. ü)?an äußert immerhin £t&eife(, 33ebenfeu, aber immer

nur im 3utercffe ber grauen feC&ft, nicht in bem ber (Gefellfchaft. £>ie

gefefcgebenbe ^erfammlung oon s)iew*?Jorf 0,11 Kföaity) fefcte im Som-
mer oorigen 3ahre« eine eigene (Sommiffion jur Unterfuchung ber grage

nieber. Tk Mehrheit fprach fich noch gegen bie Reform au«, aber niebt

au« principielleu (Grünbcu, fonbern nur, weil bie Sache noch nicht reif

fei. Seitbem ift Wanfa« mit einem iüefchluffc ju (fünften be« weiblichen

Sahirecht« oorangegangen. Sic e« bereit« weibliche ^rofefforen, Äerjte,

^oft= unb £clegrapheit&camtc in ÜNenge giebt, wie neuerbing« ftarf oon

einer weiblichen (Sanbibatur für bie (Gefanbtenftclle in Bonbon bie itfebe

war, fo wirb (Slifabetl; Stanton in ihrer Bewerbung um einen Sifc im

ßougrefj ficherlich nicht lange allein bleiben, unb nur auf ben ernftcu

Siüen ber Slmerifanerinnen wirb e« anfommen, ob fie etwa« früher

ober fpäter in SDfofjc au ber Sahlurne erfcheinen unb bann auch in

entfprechenber 2ln$ahl au« berfelben hervorgehen werben. Ob 511 ihrem

$eile unb fttt bem ber Wepublif? (5ö wirb ber Grrwägung biefer grage

}U ©ute fommen, wenn wir juoor einen 33licf auf bie große, phantaftifch-

religiöfe Bewegung werfen, welche feit einem ÜMenfcbeualter bie Siefen

ber anterifanifchen (Gefellfchaft burcbwühlt. Sie hängt mit ben bi«her

angebeuteten (irrfcheinungen bc« Politiken, hä»«üchen unb inbiüibuellen

fcebcnß genau yifammeu unb tritt gegenwärtig um fo mehr in ben

33orbergrunb, al« eine ihrer formen, ber ü)cormoni«mu«, im begriffe

fteht, wieber einmal (Gcgenftanb einer Äataftrophe werben.
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ißet einem ©luf in bie (Sfjronifen ber 2?ergangent)eit unb bie Gon*

üerfationSicrifa ber ®cgetttoart (nebft @rgän$ung#l)eften) finben fid>

®enie« nict)t häufiger al« ettoa ^ramiben in ber ;Büfte; toer aber in

Stäbten, n>e(d)e eine Unioerfität ober eine $lfabemie ber fünfte befifeen,

unter ben tfebenben Umfrage t)ält, wirb — nact) bereit 93erfict)eruug —
meljr ®enieä entbeefen, alö Behren auf einem Äornfette im Sommer.
£er Unterfc^ieb jtoifctyen tiefer unb jener (Sorte ®enie8 ift nur ber,

ba§ bie geringe &afy, als #eifter erften SRangcS, wegen ber 33ebeutnug

unb gütte tt)rer 2öerfe angeftaunt unb oeret)rt, toäljreub bie anberen, ob

it)re« fanget« an geiftigen ^a^ißfeiten unb Energie mit ®cringfct}ä|}ung

bemäntelt ober — nad) eigener 23ec)auprung toieberum — oon ben 3ett*

genoffen oerfannt teerten unb für bie 9?acf;toclt feine Spur hinter*

laffen. 3n jeter ©e^iefmng olme ÜlJittel unb beS&alb oer feinem Littel,

fotoeit eSburd) ba$ Strafgefefcbud) nicfjt ftreng oerboten, }ttrücffci)rccfent,

führen fie „rätselhafte <S^ften$en", jerfaüenmtt fict; unb ber 9Menfci)i)eit,

bie il)nen £)anfoarfeit unb SKuljm oerfagte, einjig toeil fic — ein (a>
pifd;er @runb ! — niemals ettoa* auet) nur ber SRebe 2£ertl)c« geteiftet

fyaben. £a inbeffen unter jefmtaufenb fallen einmal gefdjal), bafe eine

berartige toilbe Wanje in be£ ®lücfe« mileent Souncnfcfjein fict) Oer*

ebelte, buref) tüchtigen (Partners $anb gepflegt fict; fräftigte unb gern

gefefyene iölütfyeu trug: fo toarteten auef) bie übrigen 9,999, freiließ olme

felbft Crttoafc baju beitragen ju tocllcn, auf ba$ (Eintreten fo günftiger

3?erpältniffe. lieber tiefe ungeratenen hinter mögen bie „orbentlict)en

fceute" toic immer tenfen, tte£id>ter l)aben fiety Ijäuftg gefagt feinlaffenr

2öa« im Pebcn un« »erbriefit,

2Wan im SBilbe gern genießt.

fciberot unb nact) it>m @oett)e fyaben an ftameau'« Neffen fict) erfreut,

unfere #ommcr«bücf;er finb ooll begeiftertcu £obe« ber alten ©tutentett,

Ultb $cnrt> Bürger tyat in einem glücfliehen ÜHomente ber ganjen Gitaffe,

ber er felbft in t)ert>orragentcr 2ikife jugeljerte, einen gemeinfameu

tarnen oerfd)afft burd> bie anmutigen, fmmoriftifctyen Sci)itberungcn

ber Seines de la vie de Boheme. 9?acr) rem Dictionnaire de l'Aca-

demic franeaise finb bie S3ot)emc$ SSagabunben, tt>e(c^e in^Banben ba&

£anb burct)ftreifen, beren grauen au« ben $änben toafjrfagen unb bereit

Talente in Singen, £an$en unb Steden befielen. %üx bie oierjig Un*

fterblict)en be« Cltmtp« am £)uai be Conti, toelct)e in geftieften ^racfS

unb mit Scf)eufläppen burd> ba$ l'ebett get)en, finb jene (j^iftenjen nur
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unter ben 3igeunern Ju finben. 3n Wahrheit aber n>ar unter bem
©ürgerfönige ba« Quartier latin ton berartigen $Öob£me$ ftarf beoöl-

fert, ift fett ber ^ebruar-9?ebolution bis auf ben heutigen £ag nach bem

,3eugnif} be$ ehremoerthen Seine *tHäfecten auch ber nörbliche, bieffeitä

be$ ftluffeS gelegene £fyeü bon ^ßariä burch „53agabunben" überfchtoemmt

loorben. £)och welch' eine Äfaft ift jwifchen ber ©eherne, welche ben

ber Mabeleine bi« jur 9hic bu $oubourg Montmartre fich erftreeft, unb

jener ber 1840er Sabre, bic auf ben ©äffen unb ©äjjcben oom tyenU

ueuf bi« $um Ob6on biouaquirte!

Sllljährlich mit^eginn be«$erbfte* fanbte bie^robtnj eine Menge
©tubenten unb angehenbe SHinftter nach bem tfab^rinthe be$ Quartier

latin. (Sie Ratten wenig ©elb in ben Staffen, aber bie ©ruft bell Hoff-

nungen unb übermütiger tfebenSluft. $er ibnen tag ^ariS mit ber

frifchaufftrebenbenjeune France, ben Biebern ©eranger'S, ben nieblid>en

i'tfetten unb ©rifetten in Weifjen £)äubchen unb Seibenfehürjen. &er
Üteft mar ba$ reräcfytlicfye liftertlmm, weichet ben Mammon göttlich

terefyrte, bie ©laubiger gegen ben Sdntlbner inSchufc nahm, baSßacben

aus boller Äehle für un?\1>irf iüi> l;ielt unb in bem Crheftanbe eine ^eilige

Onftitution crblicfte. lieber mit biefen beralteten ^nfc^auungen unb

(Einrichtungen! (5$ lebe, wer bic ©laubiger $u grellen rerfteht, in ber

freien tfiebe fein ©lücf finbet, bem ©ourgeoiS ein Söctn ju fteücn weifc

unb um bie 3"*"»ft «ic^t ein $aar fich fümmert. Man baut £reppen

nac^ ben laubigen Gipfeln ber alten ©äume im ^Jarf ju SRobinfon :
—

e« ift fo langweilig hergebracht ju ebener @rbe ju Reifen. ©eim Sanjen

fliegen ©eine unb 2lrme f)o$ in ^ ^«ft: — e« ift fo lächerlich unbe*

4uem eine Quabrille im £act unb mit ^ohlanftänbtgfeit burefouführen.

j)er ?lrgot allein ift würbig $ur ©ertnittelung be« Sluötaufche« ber ©e«

bauten unb ©efühle — e« ift fo thöricht abgcfdmtacft, toie bie $ht(ifter

fich audjubrücfcn ; in rollen 3"8 CIt atbmet bie ©ruft bie bti\;c l*uft in

ben mit £abaf3rauch erfüllten (Saföö c$aittant9 — , eS ift fo unerquief*

lieh bumbfig in ben ^crfälen ber GrcoleS unb «Sorbonne. Unb überbteä,

wie fchnell fommt bie £e\t, wo man wieber heimfehren mufj nach ber

Tnenfd;enlceren, rrübfeligen, berfchlafencn ^robinj, wo man ben anf&rucbS'

»ollen Altern fagen foll: auch H Wti Maler, Dichter, ©ilbhauer, 3lrjt

ober $lbbocat. Slber Stiele oermbgen bem Mtnotaurufc, ^ari« genannt,

nicht mehr ju entfliehen. Sie wollen „im nächften <Semefter" getoijj

arbeiten, fte wiffen nun, toorauf e« anfommt, ihre 3ugenb h^ au0ge»

tobt, ihr ©eift ift genügenb »orbereitet, um in ©prüngen oorroärt« ju

femmen unb ba« fcheinbar toährenb mehrere Oahre Skrfäumte mit

Einern «Schlage nachholen. Slber e« »oirb (Jinem fo fehler (5ttt>a« ju

beginnen, n>a« man lange aufgehoben hat. 9ioch eine 3Boche fann bem

au« bem ,/i*ahä" angelangten Neulinge getoibmet merben; fieben £age

finb fchnell oergangen, nur noch einmal fteben, aber bann .... Die

lochen werben ju Monaten, bie Monate ju3ahrcn. iBom $)aufe treffen

bie Mittel \\nu Unterhalt nicht mehr ein, unb n>er bermag ^u ftubiren

ober fünftlerifch ju fchaffen, trenn bie Serge um Crffen uno irinfen,
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ftteiber unb SBoljnung neben ben $ifcr) unb bie Staffelei fich fteüt? (5*

giebt genug $u benfen unb ju tfjun, um ein
s
J)}ittag«effen $u erringen, ben

unentbehrlichen Jabaf aufzutreiben. Sa« ben Slnjug betrifft, fo ift man
fchlic&lich auf benjenigen befchränft, ber wegen 3er(um^t^eit nict)t mehr

»erfäuflich ift, unb bie Sofmung Sefinbet ficr) in ben oornehmen Stabt*

teilen, jur Sommer«$eit im 33oi« be 33oulognc, fiebente 2lllee recht«,

neunter l'inbenbaum, jur SinterSjcit SÖouleoarb be« Gapucine« fccfjfte

©anf linH, ober in einem ber neuen $äufer, benen noch bie Bewohner,,

bie Üftöbel, bie Goncierge«, ba«£)act) unb bie treppen festen. 3mpeilen

taucht in ber SDfrnge ber Vorübergehenden ein alter ©efannter auf, ber

ju einem jin«freien unb niemals rücfjahlbaren Darlehen fich bewegen

läßt, ober e« wirb 93erftärfung für bie ßlaque irgenb eine« X(;eater«

gefugt ober man fchwingt fidf? auf (in boppeltcm Sinne) ju bem ^lafec

eine« ßancaniften ber Balsde nuit im Gafino, $rabo unb ber 2Jia«fen*

bälle in ^halten'« unb (Sutetycn't Zeitigen fallen, vulgo Opern* ober

Schaufpielfjäufer genannt.

£a« ift in flüchtiger Sfi$$e bie Sonnte »on cfjebem. £)er 3Jame

hat $>enrh ÜJiürger — ben Sohn eine« beutfct)en Schneiber« — nid)t

lange überlebt, aucr) ba« Sefcn jeigt fidjoeränbert, entwitfelt, erweitert

unb verbreitet. deicht mehr au« Entmutigten, Crnttäufchtcn, Schwachen

unb Prägen allein recrutirt fich bie unregelmäßige 5(rmec ber ©oheme«
bc« Saiferrcich«; unter biefen greifc^ärlcru egiftiren nicht mehr oerrannte

®enie«, an bie Stelle be« Argot ift bie Languc verte getreten unb

bereit« finb $wci £)ictionnaire« beut tiefgefühlten Söebürfnijj derjenigen

entgegengefommen, welche auf ba« ootle 3?erftänbni§ ber mim Hieben unb

gebrueften Unterhaltung berartiger Greife, ber l'teber £t/crcfa'«, ber

Susanne logier, ber 3ugftücfe im 'ißalai« rotyal, D^laffement« eomique«,

5>ari6te« u.
f.

w. nicht oer$id>tcn wollen. Grine gemeinfame S5ejcict)nung

für bie 3t8cuncr be« heutigen ^ari« ift noch nicht gefunben, bie 3ai
unb Ärt biefer in bie Brüche gerathenen Onbioibuen erfcheiutju mannig'

faltig, al« bajj olme Schwierigfeiten ein (Generalnenner fid; berechnen

liefje. Sie, mehr al« irgenb etwa« Slnbere«, liefern ben thatfächlichen

Beweis, baß in granfreich bie StanbeSunterfchiete aufgehoben finb. 2öer

eine Schilberung baoou geben will, fann nur claffifteiren, nicht rangiren;.

beim am Grube ift ber Unterfchieb jwifchen ber Boheme — bleibe ba«

alte Sort, wie noch t>cute fünf C5ctittmce ein Sou genannt werben — be«

ßafe be 3flabrib unb bem mit £)rben«bänbcrn gefchmütften nicht größer,

al« ber eine« £augcnicht« unb eine« ßrjtaugcnicht«.

'Jcach gewohnheitsmäßigem $)erfommcn erfcheinc guerft ber Sou-

oerain=©oheme. (5r ift weniger feiten al« man glauben foüte, unb nicht

nur ton ben legitimen dürften gilt ba« le roi est niort! vive le roi!

£ie falfchcn £emctriu«, J&olbemar, t'oui« XVII. finb reich an Wad)-

fommen unb bie Oohanu'« ohne l'anb fpufen noch immer umher. Se.

ÜKaj. Slnrclie I. l)at wieber ben §crmelin unb bie ftrone mit bem 2lb*

tücatenroef unb ben (Sobe Napoleon oertaufcht; aber ber Bäder unb

^leifcher, ber Schneiber unb Schuhmacher, bie ©irthfet/afterin unb
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Säfc$eritt, bei benen allen er Staat«anleljen aufnimmt unb bie $off»

nung auf ben £itel Hoflieferanten rege ju ermatten weift, fie roerben

ifjn nie anber« at« -DZonfeigneur unb Sire anreben. "Dcur einzelne $5e*

mofraten geigen fo niebrige Denfart, bafj fie bie ton Sr. Sßajeftät ein*

gegangenen Scfyulben nietyt ton beffen §au«mtnifter reetamiren, fontern

ton bem grtcbcn«rt^tcr jurücfoerlangen, unb nur entartete £auffier«,

uermutf>lie§ s}to$fommen einiger (5onoent«mitg lieber, oollftrerfen (S^ecu*

tion in ba« befonber« für einen ftönig fe^r befcfyeibene Mobiliar be«

unglücfliefen 3)?onar$en. 0 temporal 0 mores!

(Strca« befferbaran finb bie^eqöge, 2Narqui« unb trafen, toelcfce

fcalb als 5Iu«fcfmjj (im Sinne oon Ciomite) irgepb einer tnbuftriellen

®efellfctyaft auf ©runb iljrer ftarf oergilbten unb jiemlic^ u>ertl?lofen,

ton ben $orfal?ren Ijinterlaffenen „titres" neue an ber SÖÖrfe cotirte

„titres" erhalten, fobafc ingoige einer 33egriff«oermirrung auc&33ürger*

lic$e fi$ beeilen, berartige titres ju ertoerben. Unb ber tfefeteren ®elb

ift fo fieser barin angelegt, bajj c« niemal« lieber jum SJorföein ge*

langt, Söalb laffen fie fi$ tyerab, ber £oc$ter eine« tfrämer«, bie ifrien

mittel« aufgefristeter ®elbbcutel auf falbem Scge entgegenkommt, ju

etoigem SÖunbe bie $anb ju reiben unb ba« £>erj fo toie ben abeligen

tarnen ju oerfcfyenfen : les petita cadeaux entretiennent ramitie*. 9)Jit

ftaunen«ioürbiger SHcfignation aljmen fie hierbei bem cfyriftlic^en $aifer

naefy, welcher oon ben Öuben eine Steuer eintrieb, um eine ftircfye ju er*

bauen, toeil ©elb nicfyt riecht; fie beefen, rcie ein jüngft oerljanbelter

^rocefj abermal« auf« £)eutlicfyfte bargctljan Ijat, über bie Vergangen*

tjeit iljrer ®emal?lin ben SRittermantel unb macben iljn jum ÜNantel —
ber Siebe. Unb feine«iocg« au« jugenblicfyem l'eicfytfinn, fonbern meiften«

fyocfybeiabrteÜftänncr, bie außer oielen Sauren nietyt« jurücfgelegt Ijaben,

üben folgen Samariterbienft, nac$ bem ^orbilbe ber §äringe, unter

benen cbenfaü« bie alten weniger belicat finb al« bie jungen. Ober
wenn ber geflügelte blinbe Änabe ifynen nid^t lächelt, oerfuetyen fie e«

mit ber blinben geflügelten ©öttin. $aben bie Sinnen toätyrenb ber

tfreujjüge mit bem i'eben gefpielt, fo trauten bie fpäten (Infel oom
Spiel 511 leben unb bemeifen ifjrcn 9)cutfj, inbem fie ba« ®ef$icf tool

jnnngen fann $u oerlieren, niemal« aber ju bellen. 511« in einer

(ttcneralocrfammlung be« ***(Slubb *u ^ari« ber ^räftbent bie ®e*

fcüfcbaft n>egen bc« Sluioactyfen« ber 9)!itglieber$aljl bcglürfioünfctyte unb

berichtete, bajj unter ben neu Aufgenommenen 2(u«länber fiefc befänben,

nämlicb fo unb fo oiel Cruglänber, Spanier, ^Italiener, 23rafiliancr,

fragte eine Stimme, bie au« ber s
D?äfye be« sJDiarqui« be iöoijfo ju

fommen freien: „Et combien de Grecs?"

£>ie näcfyfte tSlaffe ift noefy umfaffenber. Sic f;at Feine befonberen

&enn$cid;en, ihr Signalement bietet nicfyt« (Sfyarafteriftifctye«: fc$n>ar$er

graef, geftidte« £>emb, Alutfpfe oon brillanten, (pierres de Boheme),

ftro^gelbe ober februarl;immelgrauc Apaubfcl)ul)e, papierbracbeuförmig

au«gefc^nitteue iöefte, ladirte Stiefel, 5anl«!^ ;Orben«bänber, 5itel
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$aron unb ein Saint* oor bem tarnen ad libitum. Sie oerftchen

311 effen unb ju trinfett, SDamen, welche mit 9iei)en ju wenig, ober mit

fahren ju reichlich ton ber SJtetitY au«geftattet Worten, ben $>of ju

machen, Hotillon« aufzuführen, bie neueften Hummern ber „®a$ette be«

tribunaiir/* $u repetiren, (Silhouetten au«$ufchneiben, auch ein wenig oon

weiblichen |>aubarbetten. 21uf biefe SBeife oerbienen fic fich, wa« man
im gewöhnlichen £eben „freie Station" nennt. ,,

sBa« ift eigentlich

Varoii Saint****?" fragte ein naioer junger flftann feinen Machbar.

„Oft er Beamter, ©fficicr, ($ut«bcfifecr ober belehrter?" — „Wicht«

oon allebem", lautete bie Slntwort. — „SÖefifct er Vermöge«?" — „Wein."

— „Wim, wooonlebter benn?" — „II dlne en vüle." — $aoarnt hat

jwei folcher Marone Saint**** in bem Vorzimmer eine« Salon« be«

ftaubourg St. Jponorö belaufest, al« ber eine gerabe fagte: „Je te pre-

sente, c'est bien! Mais qui est-ce qui me präsentera, moi?" Wur

an einem Jage im3ahr halten fieftaften, am 1. (Januar , weil fic gegen

bie Sitte, ben domeftifen £rinfgelb $u geben, entfehiebenen Stberwillen

hegen. Unb wofür auch? ®« bemühen niemal« ben Liener ihnen ben

Paletot abzunehmen ober umjuhängen, — bamit au« ber £afche bie

dürfte nicht herausfalle, mit welcher fie auf ber £rcppe ihre Stiefel

Dorn Strajjenfchmufc befreit haben; bennfie lieben nicht ju fahren: ®ehen

macht 2(ppetit unb ift ber (^efunbheit zuträglich. . . Sine Unterabtheilung

biefer Spccie« barf nicht unbeftimmt bleiben, gerabe weil bereit D)Ht*

glieter im SleuBern genau mit jenen grojje Slehnlichfeit haben: fic be*

greift diejenigen, Welche um eine« gemiffen Keinen Talente« Willen in

bie ©efellfchaft gebogen werben. (Sine leibliche £cnorftimmc jura Vor-

trage einiger öefänge oon Wabaub ober 3tttlc. ^uget, hinlängliche

Kenntnis be«<ßiano«, um bieXanje begleiten ju fönnen, Photographien,

Uebernchmen ber jweiten Öiebhaberrollen, hübfehe 5*8"*, &e«n Stellen

lebenter ©Über 51t oerwenben: bie« 5llle« oerbunben mit einer unbebeu*

tenben Slnftcllung im 2)liniftcrialbureau genügt, um Criulabungen ju ben

Salon« oon sJ)Jabame unb Besprechungen eine« beffern ^lafee« burch

ftürforache oon 9)ionfieur )U erhalten. Allein mit ber 3eit oerliert fich

bie Stimme, bie (Menfigfeit ber ftnfce, oa« Vebürfnijj für 1ß^otograf>^ten;

bie Qrinlabungcn bleiben au«, ber fleine Soften ift noch immer berfelbe

unb fein (Signer hat burch lange« Verweilen auf bemfelben bewiefen, bajj

ihm bie Aäbi.qfciten ju fteigen abgehen. 38a« früher für drofehfen unb

©laceehaubfehuhe au«gegeben würbe, in ber Hoffnung auf freie« Slbenb*

effen unb fünftige ®ehalt«oerbefferung, wanbert jefet in bie Haffe ber

Bouillons ä la Dural; bie fchwarjen ^raef« werben fabenfeheinig,

bie lacfirten Stiefel oerwanbeln fic^ in Schuhe »on „amerifanifchem

&ber" mit boppeltcn Sohlen, unb fein Bericht nimmt bie Älage an

auf (Srftattung be« ehebem im dienfte ber ®efelifchaft unb ber (h'War*

tungen Vcrwenbeten, benn nur bie nüjjlichc Verwenbung berechtigt jum

(Srfafe, nicht bie unnüfce. da« cinjige $lücf für ben Sirmen, ber gebüeft

unb gebrüeft über bie 23ouleoart>« fchleicht, um nicht gefehen ju werben,

befteht barin, bajj oon all' denen, mit welchen er fonft in ben Salon«
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jufammentraf unb ein tächctnbc« votrc sante" est bonne? au«taufdt)ter

ihn Keiner — mehr fennt.

2lber er, fclbft er, ift noct) ein ©egenftanb bc« ifteibe«. O^m bleibt

noch ein fixere« 3ahre«einfommen bon 1200 ftre«. unfc D* e 9tn«ficbt auf

eine ^eujahreögratification bon 50 $rc«., — fobalb nur ba« SÖubget

mit einem Ueberfchujj abfließen wirb. £)och wa« tlmn biejenigen^

welche nicht at« tefete«, fonbern at« einzige« Crrwerb«mittcl ber treffe

fich in bie 5Irme geworfen haben? Gr« gab eine 3eit, oa würbe ein un-

geratener Sol)n, ein unfähiger Beamter — Schaufpicter; eine anbere, wo
Dergleichen Subjecte unter bieSctbatcn gefteeftunb naa) Algerien getieft

n>urben; jefet werben fie horame de lettres, unb bie ^ens de lettres-

oermögen biefer neuen (SoUegen fid; nicht $u erwehren. Die SRebactionen

ber großen Journale wiffen ein i'ieb babon ju fingen, aber fie bulben

fehweigenb — weil fie Sichtigeres juthun haben — , ba§ fieirgenb ein

Scribler at« eher confrere um SBefctyäftigung ober wenigften« 5 ftre«.

SUmofen angebt, mit bemfetben Wccfyt wie ber Marächal ferrant einen

Marechal de France at« ßoüegcn bet)anbetn fönnte. £)ie föcbaftionen

ber Meinen ^Blätter fchweigen, weit — eine Krähe ber anbern bie ?lugen

nicht au«hacft. 3n biefen Sinfetjournaten ift eine ganj unglaubliche

SDienge moratifchen Schmuse« $ufammengchäuft. C5r ^eftet fich fchma*

rofcenb an jeben Verleger, um 9tecenfion«eremptarc $u erpreffen, bie

ungetefen jum Antiquar wanbern; an jeben barftettenben ober bortragen-

ben Künftter in ($eftalt einer SÖitte um Oreibillet«, mit benen bie unge*

bulbig 3in3 bertangenbe 2>ermietherin ober Goncicrge auf eine Seite be*

fcf>roic^ttgt werben; an jeben ehrgeizigen Dilettanten, ber wenigften«-

irgenbwo etwa« ©ebrutfte« über feine Stiftungen tefen möchte; er

gebeizt borjügtich auf bem ©oben bc« Scanbat«, ber Ontrigue, ber

Spionage.

lieber ba« Slcujjere ift nicht« ju fagen: died unb $mt finbgtänjcnb

in ber 9(rt, wie ein Kaljlfopf, weit ihm bie $aare fehlen; an Safcbe ift

nur ein bunte« fttaneühemb oorhanben, bie (Stiefel finb fo &erriffen,

a(« ob fie einem Schuhmacher gehörten; h<WenG Scfte jeigt noch

(Spuren anftänbiger $erfunft, weit biefc« Kleibungäftücf bei Problem
gegen ein (geringe« ju haben ift. Kopfhaar unb Sßart wachfen in wilber

Unorbnung unb hinterfaffen auf bem SHodfragen gewiffc Reichen ihrer

ßänge, wie auf nahe am Ufer eine« Strome« gelegenen Käufern harten
bie §bhe ber merfwürbigften licberfchwemmungen oerrathen. £icfe
Sorte ber ©eherne'« hat eine Soljnung, wohin Briefe abreffirt werben

fönnen, bed; finb fie gegen ©cfud;e burch ftrenge Crbrc an ben (Son-

cierge, Oiiemanb hinaufjutaffen,aUejeit gefegt. Unter 33efuchern wären
im beften Sinne nur üttalmcr ju oerftehen, inbeffen biefc [teilen fich

fchwerlid; jemal« ein, ba bic „Sprcchftunbc" nur bon Georgen« V*l bi«

5 Uhr bauert, unb c« wäre ju biet, außer bem ®etbe auch noch ben

Schlaf ju opfern. . . . Sftan erjagt, ba§ 3)2abemoifcUe Scuberty einen

ihrer atten ftreunbe befuchen wollte, ton bem fie gehört, baß er auf ben

£ob banieberliege. Seine £cct)er berweigert ihr ben Eintritt mit bem
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©enterten, ba§ ifyr 9?ater ^erfonen be« anbern ®ef$(e$t« ittc^t metyr

empfange. „Ah, Mademoisclle", entgegnete bie<Scuberty, „a mon äge

il n'y a plus de sexe." <So (ä^t fiefy fagen, bajj, n>a$ aufjer ben tyier

erwähnten SSofjemeä noefy jur grojjen 3igeunerfamilie be« heutigen ^ari«

fiety felbft rennet, nidjt mefyr \w ber SBoljetne geljö'rt, fonbern — bor

ba$ ^olijetgericfyt. %htx naety bem Dictionnaire de l'Academie fran-

gaise Ijaben bie ©oljeme'fc auety 5r^uen? 51Uerbing$, boety fie führen

einen anbern tarnen unb paffen nietyt in biefen Stammen; überbie* ift

e$ gefaljrlicfy für (Sinen, ber in ^JariS Übt, ton iljnen bie Safyrljeit $u

fagen, benn fie finb gegenwärtig bort in — ber Majorität.

S>« ealon. II. 45
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IV.

3>ie (pccupafion von $annor>ti unb ÄurSefTen.

(®efea)t bon tfangenfalja.)

Hm 14. 3uui ^atte ber SÖunoe«tag fic^ $u einem energifcfyen <5nt*

fdjfufe aufgerafft, nic^t afynenb, bajj er babei fein eigene« £obe«urtl>ett

au«f&rac$.

Stm folgenben Jage fteflte Greußen an bie Gabinette t>on 5>amtö'

Der, £>re«oen unb Äaffet ein g(eiä)tautenbe« Ultimatum, unb in ftolge

ber 5lMc!mung feiner hierbei gemachten 3$orfa)täge erflärte e« noety ben=

fetben $benb an Jpannober, Sac&fen unb Äurljeffen ben Ärieg.
s4üerbtng« war ein foldjer utn>ermeibbar geworben unb bie %pei*

latton an bie „ultima ratio'' muffte nun eintreten.

£)te Armeen ber beiben feinbliä)en ©rofemäc^te ftanben gerüftet

gegeKüber, aber fie waren nod? $u entfernt bon einanber, um bereit* u>re

«üngen ju treuen. ©eoor bie« eintreten fonnte, fbiette fi$ eine (Sin*

Ieitung«fccne be« blutigen £>rama« fc^nett auf einer anbern ©ü^ne ab.

Greußen fonnte in bem bcoorftef;enben föiefenfambf feinen (Gegner

im dürfen butben, wenn e« ft$ mit feinem mächtigen SHit>aI Stirn gegen

Stirn mafe. §annoi?er unb ftur&effen, bie beiben Äeile, welche bie ^üMe*

ner Verträge jwifeben bie öftlictyen unb weftlidjen s}$rootn$en biefe«

Staate« eingefd^oben hatten, mußten ;itnäd?i"t unfd?äbli<$ gemalt werben.

$U« bittet tyierju war, wie bereit« früher erwähnt, an Streitfragen

bi«bonibet:

®egen Äur Reffen: Der ©enerat bon S&eber mit 19,600 9)lann

bei ©e&lar.

(9egen £>annober: General oon ftatfenftein mit ber £5ioifion

(Soeben bei üttinben: 14,300 Sftamt, unb (General oon Üttanteuffel mit

14,100 SOlaim um Altona, in Summa 28,400 «Dlann.

33etraä)ten wir juuädtft bie einleitenben Bewegungen gegen $an=
nober. (5« fte^t (nerbet ein reiefee« ^Jateriaf nietyt blo« in ber öfterrei^i*

fa)en unb in ber preu&ijc&en $efcbi$t«barfteuuug un« ju (Gebote, fon*

bern aud? ein officielter tyannöoerfä)er $uia)t **). Vefcterer &efagt, baß,

al« am 15. 3uni bie brcufeifcfye Sommation geftellt würbe, bie fyannö*

r-erfd)c 5lrmee fid^ noa) im ooüftänbtgen fjrieben«juftanb befunben f>abe.

*) Vlaä) ben offtciclien SMittbeilungen; f. ^peft I, 6. 91; $eft II. @. 232 unb
$eft V, @. &61.

**) Offtcteller ©eric&t über bic ÄriegScretßittffe jn>ifc$en Jpannoöcr unb iJrcuöcit

im ^uni 186tf unb Delation ber ©#lad>t bei Üanflenfalja am 27. 3um 1866.
2 ibeile. fflien. $rucf unb (Sommtfftonß.söerlaq bon <£arl öerolb « ©o&n. 1806.
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„Nur bie Infanterie unb ba« Ongenieur'ßorp« waren au«nafjm«weife

feit Üftitte ü)cai $u ber fonft in ber 9tcgel im £)erbft ftattfutoenben

§aupterercierjett »erfammelt."*) ferner roirr gejagt: „Won ben ju

einer üttobitmactyung erforberlicfyen Sttafcregeln toaren bi« batyin feine

getroffen/'

Sir Ijaben gewiß alle s2ld)tung t>or bem Unglücf, aber bie ©emer*
fung fann man bodj nicfyt $urürfwetfen, baß, wenn bem fo war, man in

§annoocr bie ©$were ber Situation uiel gu leidet genommen nnb bie

fyereinbrectyenbe «ataftroptye fomit Doppelt oerfcbulbet fcat.

Sa« backte man fid; benn bafelbft in ben maßgebenben Greifen?

(So biet wußte 3cber in ganj £eutf$lanb, baß Greußen frieg«berett

war, unb über bie Tragweite ber eigenen Slbftimmung in ftranffurt

fonnte fid) boety ^iemanb tauften. Xarf man wol mit ber ®efaf>r

fpielen unb fidj babei bie £änbe, bie junäc^ft allein belfen fönnen,

binben?

Sem fällt bie fc^toere ©ctyulb gerbet anfyetmV Saren e« bie

politifcfyen sHatfjgcber, welche bie militairifetyen oom magren ©tano ber

$)inge nicfyt unterrichteten? Ober wenn bte« gefcfyeljen, Ijaben bie t<efc*

teren tljrer ^flicfyt niebt genügt, ober, wenn auety biefe iljre Aufgaben

erfüllten, fyat al«bann bie fyöctyfte Grntfd;eibung gefehlt? Sir flagen

fliiemanben an, benn wir fennen bie Satjrfyeit nietyt; aber irgenbwo ift

^ier gefehlt woroen. Unb biefer tytytx, biefe« ni$t mit etnanber (Schritt

Ratten in ben Diplomatien unb militairtföen l'eiftungen würbe ber

3lu«gang«punft be« über ben JRönig oon J)annober ^ereinbrec^euben

tüitßgefcbid«.

Sare bie fyannöoerfctye 2lrmee, ber allgemeinen Situation unb ber

fpecieü bebrofyten &tge be« eigenen 23aterlant>e« entfprectyenb, jeitig genug

auf ben tfrteg«fuß gefegt worben, fo ftitte fie 25— 30,000 (Sombattam

ten gejagt. £)ie preußifctyen Gruppen Ratten al«Dann nimmermehr fo

agiren fönnen, wie fie e« traten, ba bie beiben au« oerfctyieDenen $im=
mel«gegenben anrüefenoen i)ioifionen ft<$ feine gegenfeitige Unterftüjjung

ju bieten oermoetyten uno in öefafyr gerieten, baß jebe einzelne berfel*

ben in i&rer nur 14,000 9)Jann jäljtcnben Starfe &on bem fo bebeuteno

überlegenen ©cgner gefetylagen würbe. Slußerbem ftanb öefeteretn immer

bie Üttöglicfyfeit offen, mit oöllig operation«f einigen Gruppen
ftcfy einen ber Dielen Sege naety bem ©üben mit (Gewalt ju öffnen, wa«
man mit einem ni$t marf ^fertigen 2lrmee«(Sorp« faum hoffen

burfte, ju erreichen. OebenfaÜ« tyätte eine frieg«bereite Ijannöoerfcbe

Slrmee Greußen ju einer Diel ftärferen 2Hacfytentfaltuug gegen biefelbe

gejwungen unb Oefterreic^ geftattet, feine Sflorbarmee Die beabfic^tigte

Bewegung naety ©ö&men boüftänbig au«fütyren ju laffen, beoor fein

Gegner in biefe tyrooiuj einzufallen oermoetyte.

£ie £inge lagen aber anber«, bic tyannöoerfc^e &rmee war nia>t

*) ,,2>te Infanterie mit einem (Sjercieretat toon 560 ilttann pex ©ataiüoit,

au«fa>lief}Ud> ber nod? in bec elften ^luebilbung begriffeneneu betraten."
45*
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»oüjä^Itg unb nicht mobil, bafycr auch nicht in bcr £age, mtt
einer ber feinbüßen Dioifioneu entgegenzutreten. Die näcbfte

berfelben, bie Dtoifton Soeben, mar in 2)cinben nur jtoei £agemärfd)e

oon ber £auptftabt £annooer entfernt. Die eigenen £rub£en befanben

fich am 16. 3uui n)eil« in ihren ®arnifonen, junt Zfytil aber bereite

im 2flarfch nach oier oerfchiebenen Uebung«lagern.

353a« follte nun gefchehen, naebbem man oon ben (Sreigniffen fiel?

hatte überragen (äffen ?

3unä$ft mußte man bie ?lrmee irgenbtoo oerfammeln; aber toeU

<hen $unft fottte man mahlen? Die £age ber ©arntfonen, bie 9ftarfd>*

rictytuitg ber bereit« in Semegttng gefegten Gruppen, fotoie bie 9tücffichr

ten auf bie Verpflegung eine« ftarfen unb btöfelich jufammenge^ogeneu

(Sorp« tieften e« toünfchcnötoerth erfcheinen, ben 5Bereinigung«punft

bei ber f>auptftabt ober im norböftlichen Steile be« Äöntgretc&c« ju

beftimmen.

5lber hier mie bort fttc§ man äugen Midlich auf einen ftarfen ®eg*

ner unb entfernte ftcfy aitjjerbem oon jeber Unterftüfcung, welche oon ben

fübbeutfd?en Staaten boc§ fc^Iteftlic^ erhofft werben tonnte. (Sine folehe

war am erften im ©üben be« Königreiche« $u erwarten unb mit sJier^t

entfetyieb man fid^ ba^er für eine Soncentration bei (Böttingen. ^Bereit*

am Wachmittag be« 15. begannen bie SBafmjüge unb befanb fich bie

2(rmee am 18. Sunt mit 2lu«uahme unbebeutenber Detachement« ootl*

ftänbig bafetbft oereinigt.

(5« famt hier nur auf ba« 2lnerfennung«merthc biefer i'eiftung hin-

gewiefen Werben, namentlich oerbfenen bie Grifenbahnanorbmtngen befon*

bere £>cröorfyebung. Um bem (Gegner eine fchnellere £)eran$ielmng feiner

Kräfte ju erfchweren, waren überbie« oerfebtebene ©almftrecfen jerftört

worben.

General oon ^alcfenftein war tnjwifchen am 17. mit ber Dioifion

(Soeben in §annooer eingerüeft unb hatte hier bie Verwaltung be$

Äönigreic^« übernommen. Seine £ruopen waren am 18. in ber Um*
gegenb ber £>auptftabt, in welcher reiche« £rieg«material in ihre Jpänbe

fiel, oerblieben, ©euerat toon SWantcuffel mar, nach Ueberfchreitung ber

£lbe bi« Lüneburg unb £eber gelangt; ein Detachemcnt beffelben hatte

fieb burch nächtlichen Angriff im SBcfife oon Stabe gefefet unb oiele ®e*

fchüfee, 14,000 gejogene ©ewehre unb jahlreichc« Material bafetbft

erbeutet.

Die hannöoerfche Slrmce befanb fich in ber glüeflichen Sage, bie

Straßen nach bem Süben Deutfchlanb« augenbfieflich oon feinblichen

Xruopenabthcilungen frei ju wiffen; fte fonnte alfo ungeftört ihren
s
J)carfch fortfefcen unb ihrer Vereinigung mit bem (Sorp« bc« ^rinjen

tfarl oon JÖatycrn ftanb fein äußere« $)inberniß entgegen.

2öol aber mar für tiefen 3J?arfcb ein innere« ^inbernifj oorhanben:

2ftan fonnte nicht bie au« allen $immel«gegenbcn eiligft Ulfammen*

gerafften £ruppen in ber Vcrfaffung, tote fie anlangten, nun $u einer

großen SWaffe oereinigt, otme Weitere« wieber in ^Bewegung fefcen.
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»ar bie« eben eine ber iSonfequen^en, bafc man nicht frühzeitig genug

fid> für bie Groentualität eine« Kriege« borgefehen hatte, »äljrenb bie

^olittf bereit« bie Chancen ju bemfelben in hohem ®rabe fteigerte.

$ünfunb}»an$igtaufenb üttenfehen bebürfen ju ihrer Bewegung, ju ihrem

Unterhalt nnb }ur ©efecht«bereitfchaft einer befonbern Ginthctlung unb

eine« bebeuteuben treffe« ben SBagen unb ^ferben. 3ene (Stntbeilung

mufj getroffen, biefer Jrofj angegafft »erben, »ill man nicht balb in

einen 3"ftanb »eiliger Sfaflöfung berfallen unb baju tonnte man in für=

jefter £eit bie Littel nur im eigenen l'anbe ermatten. £ie« erforberte

mithin nod; ein längere« Verbleiben in ber bei (Dettingen gemähten
Stellung. 9lu§erbem tonnte man fich al«bann noch ber Hoffnung hin*

geben, bafj oou ben einbeorperten föeferben oiele ju ihren gähnen eilen

würben. Unb in ber Jhat täufebte man fich hierbei nicht, in wenigen

Jagen »uch« bie ber Gintreffenben auf 3000 Äöpfe an, welche

burd? biefe treue (Erfüllung ihrer Pflicht fich felbft ba« fünfte 3eitgnifi

aufteilten.

(5« läßt fich alfo burebau« ?iicbt« bagegen fagen, baß man junächft

einige Jage ber 9?ulje fuchte; e« fragte fich nur, »ie lange man bei

Böttingen berbleiben burfte, unb bie« fang »ieberum baoon ab, »a«
gerechtfertigter fei, fich ben (Shancen einer Schladt au«5ufefcen ober

biefelbcn $u oermeiben? £)ie in bie $auptftabt cingebrungenen preujji*

fchen Jruppen bermoc^ten in brei bi« oicr 9tfärfd?en Böttingen ju er=

reiben unb jum Singriff überzugehen. $(ujjerbem erfuhr man im ^an*

nöberfchen Hauptquartier, ba| bie Spifccn ber £)ttiftou ©eher am 19.

in (laffel eingerüeft »aren. Crine »eitere 33e»cgung biefer J)icifion

gegen Often »urbe aber gefährlich für bie $>annoocraner, benn fie fdmitt

i^nen al«bann bie 9tücf$ug«ftrajjen nach bem Süben ab. Gr« erfebien

baher nicht rathfam, bei (Böttingen ju »arten, bi« fich bie überlegeneu

«Streitkräfte ber generale (Soeben unb SOianteuffel bereinigt hatten um
nun in ber thront jum Angriff fdjritten, »ährenb ber (General Söeper

im SHücfen aoancirte. £ie Einnahme einer Schlacht bei (Böttingen ^ätte

unter biefen llmftänben SlUe« auf« Spiel gefegt, Gr« mußte alfo ber

»eitere föücfyug angetreten »erben, boch gemattete ber bebeutenbe Vor*

fprung, »eichen man burch bie 22ah( bc« (Soncentration«punfte« glüeflich

erreicht hatte, noch ««e« Stuffchub bon circa j»ei Jagen, beffen mau
bringenb berurfte, um bie Jruppen marfchfähtger ju machen.

J)iefe 35erhättniffe »urben im hannitoerfchen Hauptquartier richtig

ge»ürbigt unb eine 2)Jarfchbi«pofition entworfen, »eiche unter mehreren

jur Verfügung ftehenben Segen ben über Grifenacb nach bem Süben
»ählte. J)ie 3(rmee follte gemäß berfelben am 21. 3uni aufbrechen, an

btefem Jage §eiligcnftabt, am folgenben Jage Sttühlhaufen erreichen

unb am 23. 3uni um Crifenach eintreffen.

9iicbt« htnberte bie 9lu«führung biefe« ÜWarfche«; größere Jruppen

maffen be« Gegner« bermochten fich ™ty borjulegen, man fonnte nur

auf Heinere 25etad>ement« fto§en, »eiche per (Sifenbahn ober burch

forcirte ÜNärfche j»ifchen bie Hannoveraner unb SÖabern tjätfen birigirt
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»erben fönnen. Scgtcn fich feiere n?trfact> auf ber (Strafte, welche man
getränt hatte, oor, fo oerfügte äbnig (Seorg über hinlängliche Gräfte,

um biefelben mit l'eichttgfeit über ben Raufen $u rennen. Nur mufcte
man fich flar fein, bafj e$ alSbann fein anbere« üttittel gab, at* ein

®efed>t ju liefern, unb ba§ man ba-,u auch bie oorhanbenen Gräfte ein*

fefcen mußte.

£er Sftarfch würbe am 21. in $wei (Solonncn angetreten unb er=

reichte ba« Hauptquartier £)ciligenftabt. ©creitfl ftie&en ^annö»erfer>c

unb preu§ifd>e |>ufarenpatrouillen an ber Serra aufeinanber, auch erfuhr
man burd; &unbfchaft«nachrid)ten, bajj ein preufjifche« £>etachement t>on

einem Bataillon, etwa« (Sabotierte unb Artillerie, jum XtytÜ auf Sagen,
oon Raffet auf Crfdrtoege an ber Serra im SInmarfch fei. £>ie frort*

fefeung biefer 2)(arfd;richtung führte auf Saufrieb; borthin war aber

für ben 22. ein £fjeil be« ijanntfoerfchen ®ro« beftimmt. Um jebod>

jebe« (Scfccht, Welche« nirf>t unumgänglich nothwenbig war, $u oermeiben,

würbe biefer Ztyil ber hannöoerfchen ?lrmee nun weiter bftlich birigirt

unb erreichten bie gefammten (Solonnen am 22. 3um bie ifmen oor*

gefdjriebenen Quartiere, ofme irgenbwie mit bem (Segner in Berührung
ju fommen.

üBenben wir un« ^erau
f einen Slugenblicf $u ben ^Bewegungen ber

Greußen. (General oon SÖetoer war bon Sektor au« in Äurljeffen ein*

gerüeft, bie im Horben be« Äurfürftenthura« garnifonirenben ^effifc^ert

Gruppen tfatttn fich in alter Grile nach bem ©üben gebogen.
<äm

22. Ouni befanben fich bie militairifchen Gräfte biefe« tfanbe« um £>anau

^war vereinigt, aber feine«wcg« gu irgenb welchen Operationen befähigt,»

ebensowenig war man aber auch preufjifcherfeitS in ber L'age, ihnen

etwa« anhaben 51t fennen.

%m 19. 3uni traf bie Spifce be« General« oon 93eher bereit« in

Gaffel ein, am 20. folgte ber ttejl feiner Xruppen. $ier fat) fich ber

(Seneral genötigt, ba feine SMoifion au« oerfchiebeueu SÖcftanbtheilen

erft im testen Moment gebilbet werben war, bie (Solonnen unb £rain&

für biefelbe $unäcf>ft $u organifiren. Neben ber Occupation be« i'anbe*

nutzte er jeboch jefet feine Slufmerffamfeit auf bie £annooerancr rieten,

bamit biefe ntct)t auf ben burch Reffen fübrenben 3Begen nach bem ©üben
$u entfommen oermochten. @r warf baher juutächft £>etachement« gegen

bie 2Öerra oor, um alte «Straßen ju beobachten, ftalfchc Nachrichten

bewogen ben General am 22. fich auf (Söttingen ju birigtren. $5ie

Gruppen würben in Bewegung gefegt; ba aber im Saufe be« £age«

unzweifelhafte Angaben 00m üWarfch ber ^annooeraner auf 3)?ühfhau fcn

eingingen, erhielten fie (Sontreorbre, boch fam biefelbe für ben größten

Snjwifchen waren bie Struppen ber (generale oon (Soeben unb
N
J!tfanteuffel ebenfall« im 2*orrücfen geblieben; (Srfterer erreichte am
22. 3uni Böttingen, toterer Northeim.

ÜKithin befanben fich an biefem £agc oon ben brei gegen bie $)an-

nooerauer operirenben preufeifchen £ioifionen jwei auf mehrere Jage«
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märfche hinter ihrem (Regner, fo baß fie faft feine 5Iu«ficht mehr Ratten,

ilm \yl erreichen, währenb bie britte, welche für ten Slbmarfch nad>

©üten am gefährliehften ^ättc teerten fönnen, fich auftriefte, eine burch

au« falfche Wdjtung cinuifchlagen.

2(m 23. bcabfidjtigte Senig ®eorg ßifenach ju erreichen; bie ®e=

»Innung tiefe« fünfte« war gleichbebeutenb mit ber Rettung ber Slrmee,

benn auch mit ben größten Wnftrengungen ^ätte bie $auptmaffe ber

Struppen be« General« oon ©etjer nicht bor bem 24. Stbenb« bei biefer

Stabt einzutreffen bermocht.

3nbeß hatte man in ^Berlin bie Sichtigfeit ber Straßen über

<5ifenad) unb ($otfya feine«weg« überfehen, aber e« fehlte an Gruppen,

um genügenbe Streitfrage borjufchieben. 3ur £i«pofition ftanben nur

bie beiben, erft in ber 2)?obilmachung begriffenen ^Bataillone be« hcrW;

lieh (£oburg*($otha'fchen Regiment« unb bann bie wenigen Struppen,

welche man au« ben nackten ^eftungen entbehren fonnte. -So war e«

nur gelungen, bei (Sifenach unter Oberft bon ftabeef 2250 3ttann 3n*

fanterte, 75 SDhnn ßaballerie unb bier ®efchüfce $u oereinen, jur $)älftc

tfanbwehr ober (Srfafctruppen, aber auch biefe« £>etachement war bereit«

am Üftorgcn be« 23. per 23afyn nach ®otf?a abgcrütft, im glauben, baß

bie £annooeraner ihren SBeg borthin nehmen würben.

3Me ^annöoerfc^e Slrinee hätte am 23. 3uni ba^er ofme 2Biberftanb

fich in ben iBefifc bon (Jifenach fefcen fönnen unb al«bann legte fich, wie

gefagt, ihrer Bereinigung mit ben fübbeutfehen Gruppen fein $tnterniB

in ben Seg.

9lber bie ^annöberfd;e 21rmee ging am 23. 3uni nicht auf

(Sifenach bor, wie man e« bereit« in (Böttingen befchloffeu

hatte, fonbern bog in füböftlicher Dichtung auf l'angen=

falga au«.

tiefer Stritt würbe für fie fo beteittung«boll, baß wir wörtlich

bie a^otioe anführen muffen, welche ihre officieüe Schrift }ur Grrflärung

bietet. £tefelbc fagt:

„Slber am Nachmittag (be« 22.) melbeten bie SBortruppen bon

berfefuebenen Seiten, baß am SWorgen feinbliche (Saballerie unb auch

Infanterie in Langula (halbweg« jwifc^en 9ttüfyltyaufen unb (5ifenach)

gewefen fei, jeboch fict> wieber jurücfgebogen habe.

„3m Hauptquartier fd)loß man ^ierau«, baß bie leicht ju oertheibi*

genben £efileen be« „$ainich" (@ebirg«jug, über wetzen man ju mar*

fcfu'ren hatte) bon feinblicher 3nfanterie befefct feien. 3n bem ftalle aber

war e« febr mißlich, fich ben SBeg bureft jene« Salbgebirge ui bahnen,

weil, wenn man burch (Gefechte bort aufgehalten würbe, bie Verpflegung

unmöglich war. X)er eiferne SBeftanb war bei ben meiften 91btfyeilungen

böllig aufgekehrt unb ein <£rfafc nicht in befcfyaffen gewefen. Slußerbem

erfchien e« feljr zweifelhaft, ob bie bereit« fetyr abgematteten SBefpannun«

gen be« ftufyrwefen« bie bebeutenben Steigungen ju überwinben im

Stanbe fein würben. £er commanbirenbe General entfehieb fid? be«halb

bafür, junächft auf Vangenfalja ju marfchiren/'
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Merbing« fonutc man ton l'angenfalza an« noch immer auf (Stfe*

nach fich wenben ober auch bie Straße über @otha einklagen, aber

mau oerlor einen Jag babet — unb btefer fonnte unter ben obwalten cen

Umftänbcn berhängnißooll werben.

2lu« ber bi«herigen £arftetluug ber Cperarionen ift ju erfehen,

baß bie Veforgniffe, welche man im bannitoerfchen Hauptquartier in

'Bezug auf ben Gegner hatte, ungerechtfertigt waren, baß Grifenach \ux

3eit oom fteinb nicht befefct war. 2lber fo, tt>ie bie ©ef dachte bie

Verbaltniffe ihrem l'efer barlegt, überfielt man fte in ber
SBirf lichtet t niemal«. ÜJian weiß bann nur, baß man bem ^eiub

gegenüberfteht; wie ftarf er ift unb welche Slbfic^ten er Ijat, erfährt man
in ber 9fcgel erft, nachbem man fich mit ihm gefchlagcn, unb auch bann

nur in uiwollfommener Seife. Umfomehr wirb man alfo barauf Inn*

gewiefen, feine Crntfcblüffe nicht t>orzug«weife auf bie Maßregeln be$

(Gegner« zu bauen, fonbern bor Slllem $)a«, ma« man felbft beabfichttgt,

mit höchfter Energie burchjuführen. (Srft fehen wollen, wa« ber ®egner

tlntt, um bann zum $anbeln überzugehen, führt ju Nicht«, am aller*

wenigften aber, wenn e« fich um bie Rettung einer Slrmee hobelt.

®ing auch Ö^nje £rain ju ®runbe, er fonnte immerhin geopfert

werben, wenn nur bie Gruppen burchfamen. Sa« aber bie Verpflegung

betrifft, fo !ann man allcrbing« ohne SDiagajine unb (Sotonnen auf bie

£sauer nicht bon ein unb berfelben ®ebiet«ftrecfe leben, wol aber bietet

ba« £anb Nahrung für ein dorp«, wenn e« fidt» nur um einen Jag
hanbelt. bereitet bie Verpflegung baher wirtlich ernftliche Schwierig*

feiten, fo ift bie« eine Slitfforberung, nur um fo fchnetler ba« £anb ju

burchiiehen.

$lber ber Gebaute, baß man unter alten llmftänben burch

müßte, war hier wie fpäterlnn im hannöberfeben Hauptquartier nicht

fcharf genug jitr (Geltung gelangt; man freute fich, bie (Jntfcheibung

herbeizuführen unb fah fich jebe«mal lieber barnach um, ob ftd> nicht

noch ein anberer $lu«weg fanbe, ben man betreten tonne.

©o ergriff man baher auch am 23. 3uni ba« (Srfcheinen eine«

preußifeben ^arlamcntair« at« willfontmene Verantaffung, fich beu

^u llnterhanbtungen offen zu halten. $>a jebod; burdb gefangene unb

fonftige Nachrichten e« Wahrfcheinlich würbe, baß Gotha nur fchwach

befefet fei, fo entfließ man ftd>, bie $3eftfenahme ron Gotha am
24. ju erzwingen. 3lm Slbcnb be« 23. brachte eine 9tecogno«cirong««

Patrouille aber bie SDielbung, baß nunmehr jeboch Cnfenacty gänzlicb

unbefefct fei.

3Bieberum fanb fich a *fc Gelegenheit, Sübbeutfchlanb ju er-

reichen unb bie«mal fogar, ohne ein (Gefecht liefern ju müffen. £)te

gegebene $)i«pofttion würbe baher umgeworfen, eine neue an ibre (Stelle

gefefet. ©och au$ P^fe beabfiebtigte fcinc«weg«, fo fchnell wie möglich

unb mit allen Gräften nach (iifenach zu gelangen, fonbern man wollte

abwarten, ob e« einer oorgeworfenen Vrigabe gelingen würbe, fich ber
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©tabt ju bemächtigen unb al«baun crft mit ber Slrmee ficb borten in

^Bewegung fefeen.

2lber mit biefem fönclleit Sechfein ber (5ntfchlüffe follte e« für

ben 24. nocb nicht zu Önbe fein. Sil« bie Gruppen am borgen noch im

(Sammeln begriffen waren, fe^rte ein hannöoerfeber Officier, ber behufö
• Unterhaltungen am Zage oorber naep ÜMba getieft mar, Don bort

jurücf. (5r hatte bafclbft Gelegenheit gefunben, telegrapbifcb nach ^Berlin

ba« Verlangen au«zufprechen, bafc ber bannöoerfeben Slrmee ber Seg
nac^ Sübbeutfcblanb geöffnet werben möge, wo fie längere 3 ß it ben

geinbfeligf etten fern bleiben fönnte. Unter tiefer „längeren

3eit" h^ttc man ficb jeboch im hannöoerfchen Hauptquartier bie fech«

bi« ac^t Soeben oorgcftellt, bereu man beburfte, um in <Süb-

beutfchlanb bie 2Irmee operation«fäbig jn machen. £)afj man
preufjifcherfett« wirflich hierauf eingeben mürbe, fonnte jmar faum

glaublich erfcheinen, aber, ba noch feine entfebeibenbe Antwort au« 43er«

lin angelangt mar, befchlofc man boch, bie in ®otha angefnüpften Unter-

hanblungen fortzuführen unb fanbte zu biefem 3roccf *»>n Stenern

Öfficiere bahin ab. £»a« h« n»öberfche Serf fagt nun weiter:

„Um ben gehofften günftigen 2lu«gang biefer Unterhanblungen

nicht burch ^einbfeligfeiten ju beeinträchtigen, würben bie bei Vangen*

falja oereinigten Gruppen in bie ßantonnement« oom oorigen Zage

entlaffen unb ein gleicher Befehl auch ber ©rigabe öülow jugefebieft."

(öefctere ©rigabe war bie, welche fich in ben 3efty oon (gifenach fefcen

follte.)

ÜJlan wecbfelte fomit $um britten li'taie bie Mmlnen, welche man
am 24. burchfefeen wollte — um wenige Stunben fpäter Wieberum an*

bere 3wecfe ju oerfolgen!

£)ie eben erwähnte SÖrigabe nämlich erfuhr, bafc (Jifenach in^wifchen

boeb wieber oon preujufchen Zruppen in ber Nacht befefct worben fei
—

e« waren bie« jwei al« *8efafcung in Berlin jurücfgeblicbene ®arbe*

bataillone, bie per Jöahn borten tran«portirt waren, — aber fie erfuhr

auch bie geringe ®tärfe biefe« X)etacbemcut«. (Sin fehr umfichtiger

®eneralftab«officier, Dberftl. Wuborff, mufcte bie Sicbtigfeit be« «efifee«

*on ©ifenach oötlig ju würbigen unb oeranfafete ben Oberft oon SBülow,

nicht auf ben alten Cagcrplafc, wie befohlen, jurücfytfehrcn, fonbern mit

feiner ©rigabe bi« in bie Näbe oon Crifenach oorjurüefen unb bafclbft

fcie (Srlaubnijj, bie Stabt angreifen zu fönnen, abzuwarten. &er Obcrftl.

SRuborff eilte nach tfangenfalja jurücf, trug bem ttöuig feine ?tnficbt oor

unb fofort änbertc man — unb zwar zum oierten sJ3ial innerhalb

toierunbjwanjig 3 tun ben — ben eben crft gefaßten (5ntfcbtuf.

Jfönig <$eorg gab nunmehr Befehl, bie Unterhauclungen in ®otha

abzubrechen, bie Slrmee auf (iifenacb oorjufübren unb fid> gewaltfam in

ben SBefifc biefer ©tabt zn fefcen.

£)ie beiben preuftifchen ®arbcbatattlone nahmen ba« (Gefecht an,

welche« bie« Vorgehen ber SÖrigabe 35ülow im tfaufe be« Nachmittag«

herbeiführte, ©ebon war ba« (©cbüfcengefccht einige 3*it im $ange, at«
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bei ben Ijannöoerfdjcn Gruppen ein £elegramm eine« no<$ in ®otlja

befinbltcfycn ®eucralftab«officier« einging, treibe« befagte, ba§ Beinb*
jeligfeiten $u oermeioen feien, nad^bem bie in ben 3$erljanb'

(angin ton :pannooer geseilten ^Beringungen preufcifcfyer*

feit« 3tnnaf>me gefnnben Ratten.

£ic« £elcgranun nnirbe 5>eranlaffung, ba« ®efed;t abzubrechen

unb bi« jum näcbften borgen ac^t Uljr einen partiellen SBaffenftitlftanb

}ioifd;en ren firf> bei (5ifenach gegenüberftel)enbcn hannüoerfdjen unc

preuj$ifd?eu Xruppen abutfd>lieBen.

311« ber contmanbirenbe (General ton SlrentfcfyüM oor (Sifenacty

eintraf, mar hieran nicht« mehr jn anbern unb bejog bie hannöoerfebe

Wrmee ihre SBiocuaf« jtvifc^en (Sifenach unb tfangenfalja.

So enbetc ber für bie £annooeraner fo oerhängnifcoolle 24. Ouni!

3ßan ^atte juerft fidj ben Seg über ©ot^a erjtoingen iooüen, bann

aber e« oorge^ogen, ohne äampf über Grtfcnach turchjubrechen. ftaunt

toaren bie befehle $ter$u gegeben, als man überhaupt auf jebe Stetten

oerjichtete unb 2111c« oon Uuterhanblungen ertoartete, bie man jebod\

ehe fie noch irgenb treidle ftlarheit gefRaffen Ratten, toteber abbrach, um
fich oon Beuern jum geroaltfameu Vorgehen über Grifenach $u entfebeiben.

SBei berartig toanfenben (5ntf$(ttjfen fann nie ettoa« ©Ute« fyerau«;

fommen.

£ie foftbare 3ett mar preufjifcherfeit« nicht unbenufct oorüber*

gelaffcn Korben, (General oon ftalcfenftein fyattz oon ^Berlin au« ben

beftimmten SBefehl ermatten, £ruppen oon Böttingen über sJ)iagbeburg

nach @ot^a ju entfenben. (*« fam nun ?lüe« barauf an, ben $>annooe^

ranern ben sB3eg mit au«reichenben fträften $u oer legen, ein hinter-

herjiehen mit ben Gruppen ber (Generale Soeben unb SKanteuffel fonnte

l\\ nicht« met;r führen.

Gr« nnirbe ba^er am 24. oom (Sorp« 2)iantcuffe( (General oon ftlie«

mit fünf ^Bataillonen unb einer ^Batterie per $3al)n über SDcagbeburg

nad) ($otf)a birigirt. ferner c^ te au f ber nunmehr loieber hcrgeftelltcn

SBahn ber größte ber £>ioifton (Soeben über sDcünben an bemfclben

£age auf @affel unb oon bort weiter nach (Sifenacty; ebenbahtn ^atte

auch (General oon SBctycr feine Gruppen eiligft in 9)Jarfch gefegt. 55om

SDJorgen be« 25. an erreid;ten ununterbrochen Verhärtungen bie bei

<5tfcitact> befinblichen preufjifcfyen Gruppen.

£>ie $>annooerancr brauten biefe 3?er|tärfung in Erfahrung, ber

aünftige Moment toar für fie oerüber unb am 25. faft feine 3luäfic$t

mehr, fich bei Crifenach noch ben Seg \u öffnen. Sieberum fefcte man
feine Hoffnungen ba^er auf Unterhanbluugen.

Mm 2lbent> biefe« £agc« ftanben aber bereit« 29,000 ^reufjen mit

56 @efdnifeen auf Entfernung eine« SJiarfcbe« um Cangenfat$a, aller*

tiing« noc^ m trc^ ^r«|>pcn bei Treffurt, (Sifcnad) unb ©ct^a oert^eilt,

aber benneefy |itm gemeinfehaftlichen §anbeln bereit.

äfften (Gegnern blieb militairifch nic^t« übrig, al« fidj ju fragen
ober loieberum au«5Utt>eid)en unb jwar jefet in einer ^ic^tung, in welcher
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fic fich oon Sübbentfchlanb entfernten; um fo mehr fcfieineit Hefe nun*

mehr ihre Hoffnung auf Unterhaltungen gefefet 51t haben.

£er 25. unb 26. 3uni oergingen unter gegenfeitigem §in* unb

§eroarlamcnttren. Mannigfache Errungen maren babei unoermciblich,

inbem bie (gntfeheibungen preußifcherfeit« in ^Berlin gefugt toerben

mußten unb bie einzelnen (Gruppen, in benen bie Streitfräfte be« $ene*

rat« bon ^atefenftein aufgeteilt maren, nicht immer rechtzeitig bon bem
momentanen Staub ber Angelegenheiten benachrichtigt merben founten.

2lbgefd)(offenerSaffenftiüftanbunb Änorbnungeu jum Hormarfch freuten

fich hierbei, ohne baß e« jeboch ju einem (Gefecht fam.

'ißreußifcherfeit« mürbe ba« Verlangen geftetlt, baß ber (Regner ein

(tahr lang niebt gegen Greußen bienen follte, unb bestimmte ®arantieeu

bafür verlangt. #tfnig ®eorg erflärte jeboch ^c gesellten ©ebingungeu

für unannehmbar unb Dauerten bie 3?erhanblungen hierüber uoch f0**-

£ie hannooerfche Armee mar inzmifchen nach tfangenfatja unb

Umgegenb am 26. jurücfoerlegt morben. Jpier erfuhr man mit

SÖeftimmtheit, baß auf ber Straße oon Crtfcnach fein ftetnb

mehr ftehe unb bie bort getoefenen preußifchen Jrubben in anberer

Dichtung — man glaubte auf Mühlhofen — abmarfchirt feien.

„(5$ entftanb baher bie Obee unb mürbe ernftlich ermogen, ben

(General oon ftlie« in feiner Stellung bei ®otha am nächften borgen

anzugreifen. $)er $lan fc^eiterte jeboch an ber bie Oberhanb gemtn*

nenben Ueberjeugung, baß bie bann in brei dächten nicht jur 5Kur)e ge*

fommenen, fchon feit mehreren Jagen mit 2ftangel an Lebensmitteln

fämbfenben jrubpen |n einer Offenfioe nicht frifch genug fein

mürben. Üftan zog eine :£efenfioftetlung bor, in welcher bie Armee gegen

einen überlegenen, oon mehreren Seiten gleichzeitig erfolgenben Angriff

uhront machen founte, unb fanb eine bazu geeignete ^ofitton hinter ber

burch bie Örtfchaften Jham*pr»^ Verrieben unb 9iägelftebt bezeichneten

l'inie ber Unftrut."

So bie hannöoerfche £arfteüung.

Allcrbing« fyatte fich im Saufe *>e« 26. 3uni bie Sachlage auf

breußifeber Seite bebeutenb geänbert. 2öar man bort am Abenb be*

25. nach großen Anftrengungen glüeftich in bie Lage gefommen, nunmehr

oon oerfchiebenen Seiten mit überlegenen Gräften zum Angriff ber

^annooeraner am 26. borgehen zu fönnen, fo oermochte man bie« am
27. bereite nicht mehr aufzuführen.

lieber biefe eigenthümliche Grrfcheinung läßt fich bie preußifche

£)arfteüung folgenbermaßen au«:

„3n iÖerlin mar in ber ^cac^t jum 26. ein Telegramm eingegan*

gen, nach welchem bie ^annooerancr bereit« am Abenb oorher mit ihrer

Hauptmacht in ncrblicher Dichtung über Ü^ühlh^ufcn abgezogen fein

follten.

,/£>iefe Nachricht, toelche fich fbäter al« falfch ermie«, ertoeefte bie

33eforgniß, baß ba« hannöt>crf^c ßort« ben SBerfuch macben femne, fich

ber eigenen $eimat mieber juzumenben, moburch bann bie Armee be«
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®eneral« oon ftalcfenftein auf längere £eit con i^en eigentlichen

£)peration«objecten, bem fübbeutfeben £eere, abgelenft worben wäre.

General oon ftalcfenftein erhielt bei 3)2ittheilung be« £elegramm3
iöefebl, unberjüglicty bem ©eguer naefourüefen. 9htr bie entbefjrlicbeii

£ruppen follten jur Beobachtung ber Bapern bei Crifenach oerbleiben,

General oon 9ttanteuffel oon (Dettingen au« ben £anncoeranern ent-

gegen marfchiren.

„(General oon ftalcfenftein nahm hterau« Beranlaffung, bte beiben

©arbebataiüone oon (Sifeuach per Balm nach Böttingen jur Berftärfuna.

be« (generale bon 2)Janteuffel $u entfenben, welchem auch bie in Raffet

jurücfgebliebcnen £ruppen ber :£ioifion (Soeben überliefen würben.

General bon ftlie« erhielt Befehl oon ®on)a and, ben |>annooe*

ranern $u folgen."

Sa« bie Gruppen be« (Generals oon Beper betrifft, fo würbe ein

£l?eil berfelben wieber jurücf auf Crfcbwege btrigirt, um ein 2lu«weichen

be« Gegner« über bie Serra ju berhinbern, ein anberer 2:^eil würbe

weftlich oon (£ifenad> (um öerftungen) in ftuheeantonnement« oerfegt;

3000 Sftann marfchirten nach Bacba, um Nähere« über ben Slnmarfch

ber Bapern $u erfahren, unb nur 3000 «Kann mit 20 ®efd>üfcen oer-

blieben bei Sifenach.

ßefeterwähnte« £)etachement, fowie ba« jefct 8400 2)Jann ftarfe

$)etachement be« ®enerat« oon ^lie« bei ®otha bitbeten bie einjigen

Streitfräfte, mit wetzen man am 27. in ber i'age war, ben £an
noberanern entgegen ju treten. 3)ian hatte ba^er am 27. nur noch über

11,000 3)iann in ©umma $u oerfügen, währenb man am 25. Slbenb«

bereit« 29,000 Üftann jur £)i«pofitton gehabt hatte. $)a man aber über^

bie« bie Slbtheilung bei (Jrifenach nicht bor beorberte, blieb (General

oon ftlie« mit feinen 8400 SDiann ber $wei* bt« breifach überlegenen

feiitblicben Streitkraft ifolirt gegenüber.

2lu« tiefer lleberficfyt ergiebt fich, bajj preujjifcherfeit« bie am 26.

aufgeführten Bewegungen ben ^pannooeranern wieberum ^^ancen öffne*

ten, um ihre Slrntee ju retten, £)iefe Bewegungen bafirten allerbtng«

auf bie falfc^e Stocbricht oom Hbmarfö be« fteinbc« auf üftühlhaufen

unb Ratten ben 3wecf, bem Regner fämmtlic^e 2lu«wege $u oerlegen; fte

würben aber nicht in^ibirt, al« im tfaufe be« Jage« Reibung einlief,

baß ber ®egner bei tfangenfalja oerblieben wäre, ba man, wegen noch

ftattfinbenber ^er^anblungen, ba« iKefultat berfelben erft abwarten

wollte, giel bie« im gewünfebten Sinne au«, fo hätte man bureb ^urücf^

rufung ber Gruppen biefelben unnüfc angegriffen, dagegen aber läßt

fieb fagen, baß, wenn biefe Unterfyanblungen ut feinem Wefultat führ-

ten, man e« al«bann felbft oerfcbulbet hätte, wenn bie fyannöoerfa)e

Slrmee entfam. <£in foletye« (Jntfommen mußte aller Sahrfcbeinlichfeit

nad; aber gelingen, fobalb im fernblieben Hauptquartier bie Stimmen

bie Dberhanb gewannen, welche ju einem Singriff auf ben ©eueral

ton ftlie« bei ®otha rieben.

Sir ^aben jeboeb bereit« oben angeführt, wie e« tarn, baß biefe
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Stimmen nic^t burd)brangen. 2)can traute im ^anneterf^cn $aupt>

quartier ber eigenen 2lrmee bie fyier^u erforberliche traft nid;t mehr }u.

£>b bie« richtig »ar, barüber haben »ir fein Urtheil; ein folche«

!ann nur üftitgliebern ber 2(rmee, bie in jenen Jagen in berfelben gelebt

haben, ^ugeftanben »erben. Slber fetbft ^gegeben, baj? e« ber ftall war,

fo muß ber ®runb bafür in Langel an Lebensmitteln unb fanget an

SRulje für bie Jruppen gefugt »erben unb bann trägt ber beftanbige

SBechfel ber (2rntfchlüffe im Hauptquartier bocf> einen ntc^t un»efentlichen

Jheil ber Sduilb. 3ebenfall« war Rettung nur noch im Vorgehen s^u

erwarten, ein Verbleiben bei ßangenfalga mußte immerhin fchließlid) bie

überlegenen Streitfräfte ber Greußen borthin jiehen unb gelangte biefe

Uebcrlegenheit jur botlejt (Geltung, bebor bie fübbeutfehen Gruppen ein-

griffen, fo »ar ba« (Snbe borau« ju feljen.

95Mr gelangen nun ju bem entfe^eibenben Jage, ben 27. 3uni, unb

mit ihm \um

(Gefecht »on Öangenfalja.
$>er Bereit« früher ermähnte 33efel)l bc« (General« »on ftalcfenftein

an (General oon ^lie«, ben Hannoveranern 511 folgen, war bei tfefeterm

nicht eingetroffen*). iDeffenungcacbtct entfloß fid) (General bon ftliefc

au« eigenem Antrieb, gegen Öangenfalja bor$uger)cu. tiefer (5ntfchluß

führte ju bem blutigen ,3ufammenftoß ber beiberfeitigen Strettfräfte,

»elcher ben tarnen bc« @efect)t« oon Vangcnfatja ermatten ^at.

J)ie eigentlichen 3)?otioe, »elct)e ben preußifchen (General 511m Vor
marfch be»ogen, finb bi« $um heutigen Jag noch nicht befannt geworben.

£)effenungeachtet f>at fic^ bie tfritif bereit« btelfach in Berber Söeifc

barüber au«gefproctyen.

2Bir vermögen, au« ber eben er»ät)nten Unfenntniß, fein Urteil

über ba« ftalfche ober Nichtige in ben berfönlichen Slnfcbanungen be«

General« )n fällen, »ol aber fönnen »ir bie ftvaQZ unterfud)en, ob bie

gefammte Situation ba« Vorgehen au« ber 9tid)tung bon @otha, mit

ben borr)anbenen fefwacheu Gräften, auf Öangenfalja gegen ben über-

legenen ^einb rechtfertigte.

3unächft fällt babei in ^Betracht, baß ber $ambf gegen bie $>an*

nooeraner nur eine Scene in bem großen »eltgefchichtlichen £)rama

bilbete unb baß biefe nicht al« eine ifolirte angefeljen »erben barf, fon*

bem baß fie im innigen 3ufammenhang mit ben übrigen Scenen unb

?lcten gebaut »erben muß. Unb babei barf al«bann nicht au« bem

Sluge gelaffen »erben, baß auch «och anbere SDiitfbteler bereit ftanben,

um balb auf ber Sühne ju erfcheinen.

(5« »aren fykx nun junächft bie Samern unb bie übrigen füb»eft*

liehen (Staaten £)eutfct)lanb« jum Gringretfen berufen. 3hr bi«herige«

Zögern mußte boch eine« Jage« aufhören. $öenn je bie 3eit foftbar

»ar, fo »ar fie e« mithin unter ben oorliegenben Verl)ältniffen. 2ttan

fonnte nicht fchuell genug mit ber hannöberfchen Slrmee fertig »erben

;

*) @emä& einer Berichtigung' im SWilttair «©o^enfctatt.
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fäumtc mon bamtt, fo mußten bie $3unbe«genoffen bcrfelben fchr balb

auf bic mirffamfte Seife eingreifen.

Da bie Hannoveraner nun niebt gegen ®otha vorgingen, lag bic

(Gefahr nahe, baß fie in ber ihnen noeb frei gebliebenen 9tf$tung nach

Worboften ober Dften au«tvichen. Dann aber mußten bie vreußifcheu

£ruvven bon Beuern hinter ihnen herjtehen unb wenn and) ber fc^liefe-

licf>e Au«gang nicht jtvcifelhaft gen>efen märe, man hätte immer fid?

genötigt gefehen, einen großen Zbcii vreußifchen ©ebiet« ben ^eran*

rücfeubcn 33unbc«corb« $u überlaffen unb märe erft nach ^Bochen viel*

leicht in ber £age getvefen, ben ftampf gegen biefelben aufzunehmen.

Der Ärieg gegen bic fübbeutfehen $3uube«corb« mar aber bie ©eftim*

mung ber ftalcfenftein'fchen Armee.

Unter biefen Umftänben fam mithin Alle« barauf an, toenn irgenb

augänglich, bie Hannoveraner bei l'angenfalja feftjuhalten. Der Crnt«

fchluß be« ®cneral« bon ftlie« mar bafyer nich* allein ber gefammten

Situation vollftänoig entfvrechenb, fonbern e« muß berfelbe auch, in

Anbetracht ber ihm ju Gebote ftehenben geringen Streitfräfte, al« ein

energifetyer unb feiner flülmheit jur Crtyre gereic^enber angesehen merben.

Die Streitfrafte, über tvelche er hierbei berfügte, beftanben nur in

8150 SDfann Infanterie, 225 ÜNann Kavallerie unb 24 Öefcbüfeen. £in

Drittel feiner Infanterie beftanb au« tfanbtvehren unb unter feiner

Artillerie befanben fich nur fccfyö gezogene ®efchüfce. Dem gegenüber

Ahlten bie Hannoveraner: 15,684 sMamx Onfanterie, 2388 2)iann

Kavallerie unb 52 ©efchüfce; hiervon nahmen jeboch einzelne Abthcilun-

gen am ftambfe nicht Xtyii, fo baß in bemfelben ben Greußen nur

gegenüberrraten: 13,390 SDiaun 3nfanterie, 1731 9)cann Kavallerie

unb 42 ®efchüfee (wobei allein 22 gezogene), mithin in Summa 15,121

SRatta gegen 8375 üttann.

Erreicht man auf ber «Straße von ®otha l'angenfalja, fo bunh*

fchneibet man auf bcrfelben nur bie öftlichfte ©vifee ber <Stabt. Hicr

herau«tretcub unb bic Straße in norböftlicher Dichtung verfolgenb, behnt

fich Unf« ber vorfvringenbe nörbliche Ztyii ber Stabt noch tveithin au«.

Hat man nun circa 1000 Schritte auf ber Ghauffee aurücfgelegt, fo

muß man bei Callenberg'« SDJühle einen Meinen ©ach, *>i* ©<*lS*> über*

fchreiten unb trifft fünfhunbert (Schritt roeiter auf bie ©rücfen von

3)?erjlcben, ivclche über bie Unftrut führen. Diefer ftluß burchfehneibet

bic Khcuiffee f^ft fenfrecht unb überragen feine jenfeitigen H«tyen bie

bieffeitigen Ufer um ein ©ebeutenbe«.

Auf biefen H&hen mar bie hannöverfche Armee beim Anrücfen ber

Greußen jum Gefecht jufammcngejogeu morben unb hatte £angcnfalja

burch l>ortruvven befefct, welche jeboch nach leichtem (Gefecht bie Stabt

ben anrüefenben vreußifchen Sruvven überließen unb über bie Unftrut

prüefgingen. Die vreußifche Artillerie fuhr nun auf bem 3ubenhügel

auf, einem $öhenjuge, melier fich r«htd ber ß^uffee am Ausgang von

Öangenfalja erhebt, circa 2000 $uß lang bie Salja begleitet unb beffeu

öftlichfte Krfrebung ben Hainen Krb«berg führt. Man ficht von hier,
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cbenfall« nacb. recb,t« ber (Sfyatiffee, am genannten $ac$e ein 33ab mit

fleinen s$arfanlagen Hegen, linf« ber großen «Straße mehrere C^abrie^

gebäube. — Da« Artilleriefeuer bom Oubenljügel würbe mit immer

fteigenber £>eftigfeit bon ben §ötycn bon SJierytebcn beantwortet. Die

Vreufetfcfye 3ufanterie ftieg mit einzelnen Ableitungen fyerab, befefete

ba« $ab, Battenberg'« s3ftüljte unb bie ^abrifen, übertritt bie <5alja

nnb näherte fic$ ber Unftrut, wofelbft ein heftige« ®cfecfyt mit ber

fyannöberfctyen 3nfanterie entbrannte, wetcfye« immer größere Dtmenftonen

annahm. 3war gelang c« einigen Ableitungen fogar, bie Unftrut ju

itberfdjreiten, jenfeit« berfetben aber bermodjtcn fic feine »eiteren $oxU
fcbjitte ju erringen. 9la$ unb na<$ würbe jur Unterftüfeung be« ®e*

fe$t« faft bie ganje breu&iföe Onfanterie borgefüb,rt, tb,eil« befefete fic

ben (Srb«berg, tyeil« entwiefette fic fic$ an ber <3atja unb läng« ber

Unftrut, nur wenige ßombagnien blieben noeb, in föeferbe.

Diefen Gtyarafter bewahrte ba« ©efeetyt circa jwei Stunben in ber

brücfenbften 9)iittag«t;ifce. Der tyannöberfd^e iiommanbtrenbc tyattc fiefy

bi« baljin mit SBeljauptung feiner äufjerft ftarfen ©tettung begnügt,

nunmehr aber überfein, ba§ er e« nur mit einem bcr^ättniBmäßig

idmud>en (Regner ju tfutn battc. gr entfcfylojj fid> baljer, at« alte ^ev

fuetye beffetben, iljn au« feiner ^ßofttion ju berbrängen, gefc^eitert waren,

feinerfeit« jum Angriff überzugeben. Diefer fottte yntadm auf beiben

klügeln mit je einer SBrigabe erfolgen unb fobatb baburefy ber ^Biber-

ftanb bc« (Regner« in ber ftront erfctyuttert worben war, bie beiben noäf

übrigen 33rigaben oon Verrieben au« gegen ba« Zentrum über bie

Unftrut borbrechen.

Der Angriff be« Ijannöberfctyen tinfen fttüget« fcfyeiterte boltftänbig

an ben £rub»en, welche bie ftarfe ^ofitton be« (Srbsberg« befefct Ratten.

Dagegen traf bie SÖrigabe auf bem rechten ftlüget, welche ned; niebj am
(^efeetyt £ljeit genommen unb ganj frifc$ war, auf wenige &reufjifc$e

(Sontbagnien, bie feit geraumer 3eit bie Anftrengungen unb Üöertufte

be« iiambfe« getragen Ratten, unb brängte biefe jurücf. Au«ret$enbe

Weferoen, um Ijier ba« ®efe$t jum ©teb,en ju bringen, waren breufcifc^er*

feit« nietyt mebj borljanben unb je metyr ber linfe ^tüget jurüetwieb;, befto

mefyr würbe au$ ba« brenne Zentrum in SDfitteibenfctyaft gejogen

unb mußte auf feinen Abjug Söebacfyt nehmen, wäfyrcnb jefet auety bie

^orftöjse be« tyannöberfcfym Zentrum« mit (Srfotg gefrönt würben.

Da« ®efec$t war nun nietyt meb,r ju galten, ©ereit« brangen bie

^annooeraner in i'angenfatja ein unb befctyoffen bon Ijier au« bie

breuüifcfye Artillerie auf bem Oubenb,üget. Der töücfjug mußte angetre*

ten werben unb würbe bon ben einseinen Ableitungen bi« hinter fangen*

falja au«g«:fttyrt.

sJ?ur im SÖabe unb im anftojjcnben Sälbcfyen waren circa 1400
bi« 1800 ÜDiann noeb^ berblieben, welche ber ©efeb^l jum föücfjug ent»

weber ju fpat ober gar nietyt erreicht blatte. On {jront unb ^lanfe oon

ben anftürmenben ^annoberanern bebro^t, fa^en fie hinter fid^ bie fo*
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fttion auf bem 3ubenhügel oon ben O^rtgen geräumt unb mußten nun

ebenfall« jurücf.

?luf bieten SDicment hatte jebod) bie fjannö&erfcfye (Saoallcrie fchon

fett längerer &cit an ben ©rüden oon ^Dierrleben gewartet unb [türmte

nun auf bie in aufgelegter Crbnung au« bem 53abcwälbdjen ^erau««

fommeube preufjifche Onfanterte. 3?tete 3)?annfc^aften berfelben würben

übergeritten uub gefangen, bodj gelang e« ber größten 2)Jaffe, fich in

jWei Ouarree« zu fammcln unb in fefter Haltung &cn ^ütfjug anui«

treten. £>iefe Haltung würbe aud; bewahrt, al« auf bem weitern 9)?arfd>e

bie oerftärfte ßaoallcrie be« fteinbe« oielfache Brate, jeboc$ erfolglofe

Singriffe auf fic machte. So glüefte e« tiefen Slbtheilungen fpäterhin,

ben gttföftlg an bie übrigen Gruppen ju erreichen, mit wetzen General

oon ftlie« wieber bi« in bie am borgen innegehabte Stellung abmar*

fcfyirt war. &ic Skrlufte feine« £>etachement« waren äufeerft bebeutenb;

fie betrugen an Xcbtcn unb 33erwunbeten: 41 £5fficiere unb 805 Üftann,

an befangenen: 10 Cfficiere unb 897 Üftann, aujjerbem waren zwei

®efcfyüjje ben $annooeranern in bie $)änbe gefallen. Slbcr auch tiefe

hatten ihren Sieg tt;euer bejaht, inbetn fich bie @cfammtfumme ihrer

jobten unb 33erwunbctcn auf 102 Officiere unb 1327 üftann belief.

5)ie hier gegebene Sfizze be« Gefecht« bietet bie wefentlicfyften

Momente beffelben bar; e« erhellt au« berfelben, baß, fo tief Horroürfe

man auch ber hannöoerfchen Rührung wäfyrenb ber »Operationen machen

fann, bie obere Leitung wäl;renb bc« $efecfyt« felbft eine gang oortreff«

liehe gewefen ift.

Sie Xruppen waren in einer ftarfen ^ofition vereinigt worben,

an Wetter man bie beften Gräfte bc« Gegner« fich erfehöpfen Heß. 6rft

barauf ging man felbft 511m Angriff über, führte biefeu jeboch nic^t gegen

ba« ftarfe Zentrum, fonbern gegen bie lüget au«, unb al« ber linfe

preußifche glügcl jum Seiten gebracht, ba« Zentrum baburch bebreht

war, führte man bie eigenen itteferoen jur Gutfcheibung cor uub fuetyte

fd;licßlkh burch bie (Saoaüerie ben Sieg au«zubeuten.

3m (Tropen unb banden fann man bafyer bie Leitung be« ®efec$t«

nur al« eine mufterhafte bezeichnen; ein gleiche« Urteil läßt fich über

bie Rührung preußifcherfeit« nicht fällen. £er fülmc Grntfchluß be«

(General« ton 5lic«, gegen bie Hannoveraner vorzugehen, hatte bie geft»

haltuug berfelben )tsm 3wcef. liefen 3werf hat *c man aüer Bereit«

erreicht, al« man fid; im 33efifc oon ^angenfalja unb be« Oubenhügel«

befanb, iöcgnügte man fich l)kx mit ber (Sntwicfelung ber Gruppen unb

pafete fd;arf auf, um über ben Gegner herzufallen, fobalb er Slnftaüen

Zum 2lbmarfch traf, fo hätte man ben £wecf ohne fo große Cpfer

erreicht.

Statt beffen führte man bie Gruppen zum Angriff ber ftarfen

^ofition oor, et;e bie« burch einen 2lbmarfch be« Regner« erforberlich

Würbe, engagirte bie gefammten Strcitfräfte babei, ohne fich cinc 8C*

nügenbe 9\cfcroe 51t halten, bie c« erlaubt hätte, ba« (Gefecht rechtzeitig

abzubrechen unb erlitt fo eine oollftänbige Wcberlage. £rofcbem blieb
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bie Belohnung be« fühnen Kntfchluffe« nicht au«, benn ba« ®efec&t oon

gangenfalja würbe bie pofittoe Urfache bcr Kapitulation bcr hannöoev-

fc^cn Slrmee unb fomit war auc$ ^icr am 27. Öuni ba« rctc^fic^ geflof--

fene preufjtfche 33lut jebenfaü« nid^t umfonft oergoffen worben.

flttan fieht ^ier auf« sJceue, wie große £ugenben Energie unb

J^ätigfeit im Ärieg finb unb wie burch 2(u«übung berfelben ©eneral

oon ftiirt, trofc (einer 9tteber(age, gro§e Erfolge erjiette.

Kaum würbe bie i^tacr)vicf>t oom 3(u«gang be« (Gefecht« oon £angen=

falja in ©erlin befannt, fo erging oon bort auch ber beftimmte ©efehl,

fotool an ben ®enera( oon Tvakfenftcin, at« au* birect an bie einzelnen

£)toiftonen, ohne jebe SRücfficht auf etwaige Slnnäljerung ber $3ahern,

mit allen oerfügbaren Gräften gegen bie $annooeraner oor^ugehen unb

ihre Entwaffnung ju bewürfen.

©ereit« am üftorgen be« 28. war (General oon %üt$ oorwärt«

®otha über Kifenach bi« auf 13,000 Sflann unb 32 ©eföüfee oerftärft,

bei Kifenach fefbft wieber 12,000 Ston'unb 24 ®efchüfce oereinigt

worben, welche oon hier am 9to<$mittag auf Öangenfalja abrüeften,

wä^reno ®eneral oon ÜRanteuffel mit 8000$Rann au« SRorbweften her

oon £)ingelftebt im 93ormarfch über aKü^^aufe« begriffen war. Kbenfo

näherten fich bie Dorn ©ro« ber preufcifchen Dioifionen abgezweigten

$)etachement« oon allen Seiten.

„Somit war benn am 28. SIbenb« enblkh ber $rei« gefchloffen

unb bie ^annooeraner waren oon mehr al« 40,000 üftann ring« um*

fteüt. $)ie fchwanfenben Entfchlüffe be« ^annöoerfc^en Hauptquartier«,

bie oielfach fallen ^achriebten über bie Bewegungen ber 9lrmee Ratten

bie Erreichung biefe« Sfafultat« bi«her cr^ebltct) erfetywert unb Oer«

&ögert."*)

bereit« in ber 3to(tyt naety bem ®efedt)t hatte man h«nnöoerfcher=

feit« beim ©eneral oon ?f(ie« einen mehrtägigen ÜBaffenftiüftanb nach*

gefugt unb jugleich oon Beuern freien 2lbjug nach bem ©üben gegen bie

Verpflichtung, jwei Monate nicht gegen ^reufjen ju festen, oerlangt.

Sxofc be« eben erlittenen (Schert« wie« ber ®eneral biefe Anträge je-

boch ab.

3m Caufe be« 28. 3uni fyatte man jeboch nun im Ijannöoerfchen

Hauptquartier bie ©ewijjljeit erlangt, „oon fo bebeutenber lieber*

macht umfc^loffen ju fein; bie (Srfctyöpfung ber Struppen, ber

Langel an Munition unb ßeben«mitteln unb bie Verlufte

im (Gefecht ließen ben ftünig oon 5>annoocr bie Ueberjeugung
gewinnen, baft weiterer Stampf nur $u nufelofem JÖlutoer*

gießen führen fönne.

„(5« würbe be«halb bie bebingung«lofe Unterwerfung
befchloffen."

£)ie Kapitulation würbe am 29. Ouni unterfc^riebien.

£)ie haunöberfche ?lrmee hatte aufgehört ju eriftiren, ihr Vater*

*) ©efd>id?te be« gclbjuge« ton 1866 in 2>eutfd)lanb. $t>eil I, 6. 87.

T-rr ©alon II. 46
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lanb mar faettfe^ im ©efife Greußen«. Söie fid^ bie 3u!unft geftatten

mürbe, §tng nunmehr nur nod) tont HuSgang be« Kampfe« jmifc^en

£)efterretc$ unb Greußen ab. 2)enn f$on an bemfetben 27. 3uni, als

auf ben gelbern ton i'angenfafja ba« ©ctyicffal $>annoter« fid^ entfä>ieb,

fämpften au$ im fernen 58 ü bitten bereit« über ^mnberttaufenbe bie

erften bebeutenben ®efe$te burety. £)cr 27. Ount mar auety ber Jag t>on

9tac$ob, £rautenau unb D«mecim.
üJiit ber Kapitulation ber fyannöterfcfyen $rmee mar bie einleitende

Aufgabe be« (General« ton ftatefenftein ftegreicfy getöft unb feine Grup-
pen nunmehr gegen einen mächtigeren getnb termenbbar. Söerett« be«

fanben fiefy bie (Sort« be« ^rinjen $ar( ton SBatyern in Bewegung. 2Öir

ijaben gefeljen, baß fie ben $annoteranern feine Unterftüfeung geboten

Ratten; moran bie« gelegen, ob Oemanben hierbei eine @$u(b triff t,

barüber muffen mir offteteüe babertfe^e Angaben abmarten, betör mir ein

begrünbete« Urzeit ju gettinnen termögen.

Oebenfaü« aber mar bie Ijamtöterfcfye $rmee metjr af« ein Ü)iat in

ber Öage, mit i^ren eigenen Gräften fid^ ben SBeg ju tyrer Rettung ju

babnen. SDajj tljr bie« nic^t gefangen, muß mefentlic^ ben fetymanfenben

(Jntfcfylüffen in ifyrer oberen Leitung jugefcfyrieben merben. 2lu$ preufci*

fcfyerfeit« finb geiler borgefommen, mie bie« ftet« im Äriege gemefen ift

nur immer fein mirb; aber bie preugtfe^e Sprung überragte ihren

Regner im ftricten fteftfyalten be« ©eabfidjttgten, im energifcfyen $)an*

beln, ttif in ber £Ijätigfeit, unb fo trat außer ber nnmerifcfyen auety eine

moralifdje Ueberlegenfyeit fyertor, meiere ein nic^t unbebeutenbe« SKcfuI*

tat erreichte.

Jpamtoter mar fo gefallen, aber I)anf bem bei tfangenfatja geflef*

fetten Sölute: e« mar auf e^rentotle Seife gefallen!
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§tx klagt Srijmirö oon Juronpon.

(Sin ©enrebilb au« bem 93earn.

S3on (Slaire t>pn (Blümcr.

L

Cr« war Samftag 2C6enb; bie legten Schläge be« Ängetu« berball*

tcn; eine Äinberfdjaar, bie bei ben frommen Älängen iljre Spiele auf

bem Dorfplafc unterbrochen Ijatte, fcfyrte mit berboppeltem öärm *u

benfelben jurücf unb bte $>au«fraucit oon Surangon berfammelten fieb,

mübe oon ber großen SBecfyenrcinigung, ju einem ^lauberftünbcfyen bor

ben Spüren.

9hir bie SBewofjnerin ber legten, fleinften §ütte am obern Ornre

be« Dorfe« gönnte fieb noefy immer feine SHufye. 35om warmen tfi$t be«

Sonnenuntergang« übergoffen, (niete fie am föanb be« $Öa$e«, ber in

luftigen (Sprüngen an tyrem $)au|"e borbei eilt, um fic$ weiter unten

mit bem ©abe ju bereinigen, unb bearbeitete ben tupferfeffel, ben Stolj

ifyre« armen <pau«$altc«, mit Stro$, <Sanb unb SBaffer, bi« er — wie

fie ftc§ felbftgefälltg fagte— glcia) Ducatengolb glänjte. 80 bertieft war

fie in ifyre Arbeit, ba§ fie *ßro«per $abou, ben alten Scfymieb, ber mit

wichtiger SJiiene, bie furje Tonpfeife im 9)iunbe, oom Dorfwege Ijer«

über fam, nid;t bemerfte. Crrft al« feine $oljfcb^e über ben Stieg

(läpperten, [ab fie auf unb niefte ihm ju.

„©uten $lbenb, iöafe ßabette", fagte ber 31lte, inbem er herantrat

unb ifyr bie £anb bot. „3ljr madjt ja Stile« fo blanf, al« ob 3b,r 5öe*

fuefy \u erwarten Ijättet."

„Da« Ijab' i<$ auefy!" antwortete fie unb reichte tym ein paar naffe

ginger. „9?uu, ma« fefyt 3f;r miefy fo oerwunbert an? — Der Ijeilige

(Sonntag fommt morgen ju mir fo gut, wie $u bem föeicfyften in Ouran*

$on." Unb mit einem bielfagenben Sölicf auf ba« wirre, graue §aar,

ben berwüberten SBart, bie unbefcfyreiblictye grau= braune ftärbung ber

Säfäe, Äletber unb $aut be« Gilten fügte fie tyin$u: „3l?r tonntet aueb,

'mal 'was für ib,n tlmn, Detter ^ro«per."

2flit einem itopjfdjütteln wie« ber Sdjmieb bie Mahnung jurücf

unb fagte lacfyenb: „So, fo, ben Sonntag meint 3fjr! Da« Slnbere

fönnt Ob,r ja auety nicfyt wiffen/' Dann fefcte er ftc$ auf ben bemooften

(5icfyen(norren, ber fett 9ttenfcfyengcbenfen bor beut £äu«cfycn liegt, unb

fügte mit einem liftigen 3roin(ern ber (leinen, grauen Slugen btn$u:

„Der Sonntag i|T« nicfyt allein, ber ju Orucfy fommt. Sa« wellen

wir wetten, bafj, noefy elje ber *ßtc ba brüben btfllig im Statten liegt,

Cruer §erjblatt, bie Terrine, ba ift."
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„Terrine?' roicbcr^ottc bie 2(lte unb ein 2tu$brucf ^eüer ftreube

flog über ba« gebräunte runjelige ®eftc$t; aber bann Rüttelte fic ben

äopf unb ihre Sirbett toieber aufnehmenb, murmelte fic r „9?etn, nein,.

3h* macf;t mir ettoa« toei& — hierher femmt bie fleine nicht."

Prosper Skbou jucfte bie $(d^fe(n.

„£afe fic*« ttyut, ift fo gen>ifj, toie ber heutige Jag", fagte er.

„T)er rotlje Öaccjuou, ber mit feinem Grfeltoagen in St. Söeneit getoefeit

tft, h at fie untertoeg« überholt unb ihr angeboten mitzufahren. Slber

fpröbe, toie ba« ihre Slrt ift, ^at fie jur Slnttoort gegeben: fie würbe

fdjon auf eigenen ftüjjen herfommen. i)er rotlje Oacquou h*t e« mir
felbft erjählt."

Ciabette athmete fchtoer unb toie immer, toenn fie fich nicht ju

ratzen unb ju Reifen toujjte, banb fie ba« fopftuch auf unb toieber $u,

toä^renb Prosper bi(fe töauchtoolfen au« fetner pfeife aufzeigen ließ.

„Söenn bie kleine herfotnmt", fagte fie enbltch, „fo hat fie natür*

lieh ihre guten ®rünbe ba^u . .

„Natürlich- unb e« ift nic^t fchtoer, btefe ©rünbe ju erraten", fiel

^roäfcer ein. „Sie hat gehört, bafj ber äftathttrin toieber ju haben ift

unb toill noch einmal probiren, ob fie ü)n nicht friegen fann. Slber ba$
rebet ihr nur au«,.S3afe! ich mein' e« gut mit (Such unb möchte nicht,

bafe O^r unb Terrine noch einmal oon ben ^ertoanbten be« SDiat^ürtti

jurüefgetoiefen würbet."

„3urücfgetoiefen!" toieberholte ßabette mit bebenber Stimme. „3u*
rütfgetoiefen! (Si, fefjt boch — glaubt O^r toirflich, bafe toir un« bem
an*fefeen würben? — 38a« ift benn ber 3ttathürin Stfoiturier, bajj man
auf einmal fo apart mit ihm tljut? an meinem fteuer hat er fich gc»

wärmt unb au« meiner Sct)üffel hat er gegeffen, al« feine arme Butter
geftorbett toar, unb trenn er, al« er größer tourbe unb bie Schafe hütete,

ein ganje« iöamm« anziehen hatte, fo war'« nur, weil meine Terrine

mit ihren getieften §änben feine pumpen immer toieber jufammen*
fltcfte. 3ch fage ba« nicht, um ben 2ttathürin ju oerachten — in meineti

klugen ift Slrmuth feine Schanbe unb bajj er nicht oiel ^erftanb hat, ift

auc^ nicht feine Schulb. Slber ein gute«, banfbare« £er$ f)at er gehabt

unb »eil er immer oerftcherte, bajj er ohne fie nicht leben fönnte, hat fic

Oa gefagt unb ich ^ätte enblich auch jugegeben, bafc fie fich ^eirat^cten^.

obtool bie ^errine oiel gu gut für ihn ift unb in ihrem fleinen Ringer

mehr SEerftanb hat, al« er in feinem ganjen, biefen Schäbel . .

„?lber 53afe, toie mögt 3$t (Such fo ereifern um bie alten ®e*

fchichten", fing ^roäper an; fie tief ihn jieboch nicht weiter fprechen.

„So! nicht einmal ereifern folt ich wich, wenn Ohr Stile <5uch be*

nehmt, baf einem ^eiligen bie (^ebttlb barüber ausgehen müßte!'' fuhr

fie fort. „§at bamal« nicht ganj 3uranc;on bie Äöpfe jufammengefteeft

unb gefagt: ber 2)iathürin hätte ba« Wbfäe, fluge, getiefte Habchen

nicht oerbient? unb nun auf einmal, toeil ihm fein ^athe, ber (^eijhat«,

ber ihm bisher nicht einen Sou gegeben, jum Grrben gemacht hat, ift
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fca« 91lle« ni$t toa^r unb meine ^errine ift eine fyoctymütbtge Närrin,

1©enn fie baran benft, tfyn ju fyixatfyenl"

„Uber ßabette, feib boety vernünftig!" rief 1$ro«ber ärgerlich- „SReich

ju reich unb arm JU arm, fo ift e« immer geioefen unb fc mu§ e«

bleiben. $)er Sttathtirtn ^at ba« auch eingefehen, obtool 3hr meint, er

tDäre bumm, unb (Sure ^errine fc^ien ftch ia ebenfalls barein ju fcf>icfeu.

Cr« n>ar ebenfo gef^eibt al« gut bon ihr, bafe fte fortging unb bem 2Wa*

thürin bie Freiheit gab, fich eine paffenbe ©raut ju Jüchen, freilich

bafc fie jefet auf einmal mieberfommt . .
*

„Um ben SDcathürin t^ut fie ba« fic^cr ntc^t fiel (Sabette jorn*

glüljenb ein. „Sir haben auch unfern ©tolj, Detter ^ßro«ber, unb ehe

ich jugäbe, bag meine steine, nach ber ftränfung, bie man ibv jugefügt,

ben SWat^ürin heiratete, müßte feine ganje hochmütige ©ibpfchaft ju

mir fommen unb mich um meine GrimviUigung bitten/'

„O^o, ©afe! ehe 3hr ba« erlebt, »erbet 3br no<h otel SOöaffer

tmreh ben ©abe laufen fchen", fagte ber HIte. „UebrigenS trätet 3br

Keffer, nicht fc unbcrnünftig ju reben. Senn ba« ein Sünberer hörte..."

,/£)ie ganje Seit mag e« Ijören!" rief ßabette. „Cr« ift mein bö>

(iger Grrnft. £)ie hochnafige 9ftüllerin mit ihren ©öhnen unb ©chroieger*

töc^tern, ber Äüftcr ©ibou, bie alte "petronille, furj 2lüe, bie plöfclich fo

ftolj finb auf ihre ©erroanbtfchaft mit bem üflatyürin — ben fie ber»

geffen Ratten, fo lange er arm toar — fie Me müßten fommen unb um
meine Einwilligung bitten, ©ei unferer lieben frrau bon ©ätharam, ich

*hu'« nicht anber*!"

ü)2it biefen Sorten nahm fie ihren Äeffel bom ©oben auf unb

ging, ba« blinfenbe SUeinop hin* unb Ijerfätoingenb, cntfc^loffenen ©chrit«

tc« bem $aufe ju, mährenb $ro«per, ber nicht roufcte, ob er lachen ober

fid> ärgern follte, bon bem §oljflofc aufftanb unb ben tötiefroeg antrat.

„£ochmüthig ift fie immer gemefen, aber bie« überfteigt boch roirf-

lich alle meufctylicfycn ©egrtffe", brummte er bor fich hin, inbem er feine

pfeife noch ftärfer qualmen lieg, al« bieder. „3ft ba« ein ©erlangen!

£>er Stüfter — ein sJD?ann, ber ^alb unb ^alb jur ®eiftlichfeit gehört;

bie sJD?üllerin mit ihren Käufern, Siefen unb $*lbern; ^etronille, bie

ben beften Sein bon Ourangon ernbtet, in feibenen ftleibern jur ÜHeffe

geht unb faft fo bornehm ift, al« eine &aufmamt«frau in $au — bie

follen jur Gabelte ©ibal fommen, einer armen ^ßerfon, meiere fich noth«

bürftig bon 9i%n unb (Spinnen ernährt, unb follen für ben reiben

a)iat^ürin ©oiturier um i^re ^ic^te bitten, bie au$ nid>t« ^at, al« ein

pbföe« ©efic^t. — Senn ba« ni#t ber fünbli^fte ©ettelftolj ift! . .

.

Slber bie ©träfe toirb nic^t au«beleiben."

Prosper ©abou ^atte JRec^t, mie immer: bie ©träfe folgte ber

©ünbe gerabeju auf bem ^u§e. ßabette ^atte faum bie ©c^welle ifyre«

f>aufe« Übertritten, a(« ba« ©ehm^tfein, fieb unberantwortlic^ benom-

men ju ^aben, in i^r ern?ac^te. ©o fe^r fie fic^ bagegen fträubte, fte

mugte fid^ eingestehen, bafe SD^at^ürin'« ©erwanbtfc^aft i^r ©erlangen

nun unb nimmermehr erfüllen mürbe, ©o hatte fie benn in einem
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Slugcnblid bcr öcibenfchaft baß tfebcnfgttid ibrcß Üieblingß oerfcbworert

— rcrföworen bei unferer lieben grau ton $3etharam, ber »orne^mften

.^eiligen weit unb breit, mit ber in foleben fingen titelt ju fraßen ift.

„Saft fann ich tljun, um baß lieber gut ju machen?' fragte fie

ftch felbft, wäljrenb fie mit jitternben Änieen auf bie #anf am genfter

fanf. Vergeben« ftrömte baß golbene $lbenbltd;t burety £ljür unb gen*

fter biß in bie äufeerften ©infel iljreß Keinen föcicheß, um iljr ju jeigen,.

bafj nirgenb ein ©tauberen tag; oergebenß hauchten £ifch unb 33anf unb
bie rotten SÖadfteine beß gufcbobenß jenen frifdjen Scheuerbuft auß, ber

ifyr faft lieber war, alß 9?ofen unb 3aßmin; oergebenß büfctc ber Äcffef

rote eine jroette »Sonne auf bem bunflen 5)intcrgrunbe ber geuermauer
— bie arme ßabette hatte heute feine grenbe am Serf ihrer §änbe unfr

fragte |U$ nur immer tpieber: „2£aß fann ich tfutn?"

^Metjlich fuhr fie auf. Gin leichter, wolbefannter (Schritt fam über

ben Steg unb fi($ umwenbenb fal) fie eine fd;lanfe Üfläbchcngcftalt, bei

bereu %\\büd fie für ben SWoment alle Sorgen oergafc.

„^erriue!" rief fie jubelnb, inbem fie ber 21nfommenbcn entgegen*

eilte; auch <J3errine ftiefc einen greubenfa^rei auß unb im nächften Stugen-

bltrf lagen fiefy bie Reiben lachenb unb weinenfr in ben Ernten.

9lber bie greube währte nic^t lange. 8(6 fich bie Ätte auß ber

Umarmung aufrichtete, ^infte eben ber lahme Siennet bem £)orfe in?

blieb einen Content am 33ad;c ftefjen, niefte, winfte unb fah babei fo

boefjaft auß, bajj Nabelte baß (Gefühl fjatte, alß muffe fie ihr §er$b(att

ror ihm unb oor ganj 3uram;on oerbergen.

„Äomm!" fagte fie, inbem fie Terrine ^aftig iu'ß $auß jog unb
wafjrenb biefe ihr Äleiberbünbel ablegte unb baß retlje, fchwarjgeran*

berte glaneücarüchon rem #opfe nahm, fragte bie gute 2Ute in einem

£otte, bcr ftreng fein foüte, aber nur ängftlidj mar:

,/Diun fag' mir nur, Ätttb, waß in aller 2£elt &ich fo plbfcli<£

herbringt?"

„£>aß $cimweh, £ante", antwortete Terrine gepreßt unb in bem-

felben 91ugen61icf fah Cabette mit Scheden, wie fcb>r fich ihr Liebling

reränbert t)attc. £>aß fonft fo rofige ^cfic^tc^en war blafc; bie braunen,

fonft fo flaren Slugcn waren umflort. Setbft baß tfäcfyeln ^atte etwa«

©ehmüthigeß. ÜNein, eß toar unmöglich, mit ber kleinen ju fcbelten

unb trenn fie burch it>r SBieberfommen noch fo unflug geljanbelt hatte.

„Se^ £icty, SHnb, ^Du wirft mübe fein — mübe unb hungrig;

gleich fottft Xu 511 effen haben", fagte ßabette unb währenb fich Terrine

auf bcr iöanf am genfter nicberliefj unb mit 2>erwunberung 5Weß —
rou ben grünen Sergeoerhängen beß ©etteß biß ju bem geweiften

Stedwalmenjweig über bem Kamin — genau fo wieberfanb, wie fie eß

ecrlaffen, inbefj fie felbft fo oiel erlebt unb gefefyeu, ging bic^ante rüftig

an'ß ix?crf. «Sie fc^aufelte bie glimmenben Äo^len auß ber Stfc^e ^croor,

legte ein ©ünbel $Rebtyo($ barauf, in beffen trorfenen hänfen alßbalb

bie praffelnbe glamme emporfd)Iug, hing bie Pfanne barüber, in bie fie

Spcd uno ^wiebeln febnitt, um bie 00m Wittag übrig gebliebene 53ro^o
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— einen fteifen $ftai«mefylbrei — ju braten. Unb bann, wäfjrenb e«

über bem geuer brobelie unb $ifc$te unb ein £)uft burety ba« $au« Ä°0'

al« wäre ber Ijetlige Sonntag fdjon beute eingefefjrt, beefte fie ein weifce«,

rotty geränberte« Jucty über ben Jifcb, [teilte 33rob, @alft, einen Jeüer

mit gerotteten Äaftanien auf unb braute enblicty fogar einen $rug

Sein berbei.

CE« war ein lucculliföe« Sttafyl unb ^errine, bie ben Jag über

faum einen Siffen genoffen batte, t^at tym bie gebüljrenbe (5fyre an.

(Sie lobte ba« gute, weijje ©rot, bie jtoiebelbuftenbe iörotyo, fagte, bafj

fein Sein ber Seit mit bem oon 3uran^on ju oergteicfyen wäre unb bajj

bie Äaftanien nirjgenb fo füjj fetymeeften, al« Ijier. ßabette fcufjte baju.

3ebe« biefer Sorte war ein neuer SBewei«, bafj bie fileine nirgenb an*

ber« leben fonnte, al« ju $)au« — unb wie follte ba« angeben? Sil«

fie enblid) ben Heller ^urücffctyob, fajjte fidt> bie Jante ein $>erj unb fragte:

„21lfo ba« §eimwelj r)aft X)u gehabt?"

„3a, Jante (Sabette, ba« fcfcrccftiefte £>eimwefj *on fccr Seit",

antwortete ba« junge SOiäbctyen. „3$ fonnte weber fcfyfafen noety effen;

toenn Slnbere frö^licfc Waren, tljat mir ba« $jerj wety, al« ob e« $er*

fpringen follte unb babei bin tety oon Jag ju Jag bläffer geworben.

SWeine 9ttabame, bie eine gute grau ift, fonnte ba« enblicty nietyt metyr

mit anfefcen. 3<$ möchte na$ $au« gefyen, fagte fie, unb ba ber $err

Ijeute }itm 3aljrmarft na$ 9fafy fuljr, Ijat er miety mitgenommen unb

bann bin irf; gelaufen unb gelaufen, bis icfy mein liebe« 3urancon toicoer*

fafy — unb r)ter bin icfy."

Jante ßabette Ijatte laugft ben Sctyürjenjipfel oor ben 5(ugen, unb

al« Terrine fctywieg, oerging eine Seile, efye fie fagen fonnte:

„3a, wa« foll nun aber werben?"

„'JJun leben wir wieber, wie früher", antwortete ba« junge 9Häb»

d)en. „3cty nälje, fo fleifjig idf nur immer fann; an ftunbfcfyaft wirb e«

mir ja nia)t fehlen unb wenn id) bem si)iatfjüriu mit feiner ftntu

begegne . .
."

„9Jiit feiner grau!" fiel (Sabette oerwunbert ein. „äinb, weifct D«
tenn 9iicfyt« oon Stllem, wa« tyier gefc^efyen ift? e« ift boety wirfliefy ein

fircu$, wenn man nict>t fcfjreiben fann! £aft Du benn auefy
s)iicmanb

ton ^ier getroffen, ber e« £ir erjagen fonnte?"

„Sa« ift benn gefc^efjen?" rief ba« junge 2)Jäbd;en. „Um aller

^eiligen willen . .
."

„(sei nur ruljig!" faf tyr Cabettc in« Sort; „£u weifet, *u grolju*

leic^uam follte bie $od)^eit fein, aber oierjeljn Jage ^uoor Ijat bie

SO^ajime ba« gieber befommen unb ift nac^ fünf Socken geftorben."

^errine war febr blafj geworben; al« Sabette Wwieg, fcfylug fie

bie $änbe bor ba« ®eficfyt unb brac^ in Jfjränen au«.

,^inb, fiinb, weine boeß nic^t fo!" mahnte Sabette; ,,wa« get>t Xtc^

be« a)^at^ürin
,

« ©raut an?"

„9(ber ber arme üßat^ürin!" fcfylucfate ^errine.

„Qtx arme 3)?at^ürin!" wicber^olte bie Sllte im Jone be« Un»
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Witten«. „3c$ $offe, baß Du nic$t im (irnft com „armen üttat^ürtn"

rebeft. Senn bem wa« traurige« wiberfäljrt, ljat er'* oerbtent. Ohr ift

jefct Criner »on ben Weisen — unb tote ber töeic$u)um bie $er$en öer*

birbt, toei§t Du ja/'

„@ein £erj nic^t !" oerfidfjerte ^errine, bie £fyränen troefnenb.

ßabette fetylug bie $änbe $ufammen.

„Sie Du fo reben fannft!" rief fie au«. „§at er X>ic^ nt#t ©er*

taffen, um eine $Retcfce ju nehmen?"
„Oi ein, Xante (Sabette, ba« Ijat er nid)t getljan", fiel ba« junge

SDiabc^en eifrig ein. „Daß er mir untreu geworben ift, war meine
©cfyulb. 3$ war Jjodt)mütljig unb fcerjagt, fonnte bie Vorwürfe fetner

23erwanbtfc$aft ni#t ertragen unb fjabe tym jugerebet, baß er bie 2tta=

rtme nehmen folt unb al« er nietyt gewollt fyat, Ijabe ic$ mic$ na$ Dr=
t^ej oermiettyet, um nur fort ju fommen, unb ba ift er bö« auf miefc

geworben unb fyat getfjan, wa« bie 2lnbern ton i&m oerlangten, ©o ift'«

gefommen, Xante (Sabette, unb 3bv fcM nun Wot, baß 3ljr nietyt auf
ifm freiten bürft. 9h'c$t waljr, ba« fe$t 3$r ein unb fagt ni$t« metyr

gegen itjn — icfy fann e« m<$t anhören!"

9Kit biefen Sorten Ijatte fie bie $anb ber Sitten erfaßt unb fafj

fcittenb ju itjr hinüber.

„3a boety, steine, ja boefy! ic$ will nicfyt« meljr auf tyn fagen",

antwortete (Sabette, inbem fte fiefy t>on Terrine lo«madjte. „9lber £)u
mußt mir auefy *wa« oerfprecfyen, ba« ijeißt, Du mußt vernünftig fein

unb nicht oergeffen, baß $wtf$en Dir unb bem SDtatyürin 5llle« au«
unb oorbet ift. Die 202ajime ift tobt — aber bafür giebt e« anbere

reiche 2J?äbc&en, bie für iljn paffen. Sllfo oerfpriety mir . .
."

„9?etn, £ante (Sabete; t$ weiß fc$on, loa« Gljr meint, aber ba«
fann idj nic$t!" fiel tyr Terrine in'« Sort unb nad> einer ^aufe fügte

fie leife Ijinui: „3c$ tyabe ju oiel au«fte^en müffen, £ante (Sabette, als

t$ bort unten War, nietyt meljr an ben Sflaujürin benfen wollte unb
burfte unb boety ni$t« Slnbere« tljun fonnte, bei Jag unb bei 9to$r.

Da« fann icfy ni$t noefy einmal auf mtcfy nehmen unb wenn mir ber

9ttau)ürin oerjeifyen teilt, fo mögen bie Öeute oon mir reben, wa« fte

wollen, idt) laffe nic^t meljr t>on ifym."

„3lber, ftinb, toafi fallt Dir benn ein?" rief ßabette. „Sie fomnt?"t

Du barauf, baß er Dir oerjeitjen foü? Du toarft in Deinem 9tectyt.

Unferetn« ^at auc^ feinen ©tolj unb muß ibn ^aben .
."

„Oc^ fann'« nidt)t länger!" befeuerte ^ßerrine abermal«.

„Unb n>enn ic^ nur begreifen fönnte, toa« Du an bem 2)iatfyürin

ftnbeft", fu^r bie 2:ante flagenb fort. „Sin großer, ungefctytacfyter ©urfebe

ift er, btump roie ein Jöar unb fo einfältig! bin überzeugt, baß er

ni^)t $n>ei (^ebanfen in feinem ©c^abel Ijat."

„D, Stante, 3^r fennt ifyn nic^t!" rief ba« junge attäbetyen t>or^

to«rf«botl. „©ebanfen ^at er metyr al« fonft (Jiner, er fann fie nur

niebt au«fj>rec$en, »enn Slnbere babei finb. 9)iir aber fagt er fie
—

toenn 3^r i^n fo reben hörtet, 3^r würbet erftaunen über feine große
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Klugheit. Unb baju ^at er einen ^Bitten, wie fonft üftiemanb in ganj

Ourangon unb wenn er fich etwa« bornimmt, fo fefot er e« burdj>. 2)arum

war e« bumm unb unrecht bon mir, ba§ ich nicht ba« rechte Vertrauen

ju ihm ^atte, fonbern fortlief. Hber ich ^offe, er bergiebt e« mir unb

t>a bie arme SJiajime nun boch geftorben ift, fo tonnen mir jefct noch ju*

fammen fommen."

dabette Rüttelte feuftenb ben äopf; ihr ©elübbe fiel ihr ferner

auf« £>erj. <Sie fonnte fid^ jeboch niebt entfchliejien, e« bem jungen

SWäbchen jefct fchon mitzureiten, obwol fie fich auch wieber fagte, ba§

ihr ba« ©eftänbnijj noch fchwerer werben würbe, n>cnn fich Terrine unb

Qftattjürin wieber gefehen unb wot gar berföhnt Ratten. töathlofer al«

je fntyfte bie $lrme ihr Kopftuch auf unb Wteber ju — aber plöfclich

fchraf fie jufammen, benn ein ^ßaar $>ot$fcfyufye, fo grofj unb ferner, wie

fie nur ber 9)iathünn tragen fonnte, bonnerten über ben Steg unb wirf«

lieh lief er gleich barauf fo ^aftig am ftenfter borbei, bafc bie rotbe

©chärpe hinter ihm I?erfifog unb ba« lange, fchwar^e $aar wie eine

932ä^ne um feinen Äopf flatterte.

(5inen Slugenblicf blieb er jögernb an ber offenen £ljür ftehen, fein

teuc^enber Slt^em übertönte ba« £ixpen D*r drillen, bann trat er über

bie ©dm>elle, bleich wie ber Job.

,/^errine!" flüfterte er; fie flog ihm entgegen; mit einem Oubelfchrci

fatofc er fie in bie ^rmc unb auch (Sabette fc^rie auf, benn e« fah au«,

al« ob er bie jarte ©eftalt $errrücfen mürbe. 3m nächften Moment
überzeugte fie ficf> jeboch, ba& ntebt« begleichen gesehen mar unb ging

hinau«, bie Reiben nicht ju ftören.

i£och nein, ba« mar nicht ber ©runb, warum fie fich entfernte. So
fchwach würbe fie nicht gewefen fein! G« war ihr bielmehr eingefallen,

baß fie über ^errine'« Slnfunft bergeffen ^atte, ben fleinen ©arten ju

begießen; ba« mußte fie jefet nacb^olen. Unb merfwürbig War e«, wie

biet bie ^flanjen fjeute ju trinfen berlangten unb wie ferner fich ba«

SBaffer au« bem 53ach fchöpfen ließ unb wie unorbentlich bie ®ei«blatt«

ranfen an ber tfaube herunter fingen.

ßnblith war Slüe« beforgt; fefBft bie 3iege in ihrem «retterber*

fc^lag unb bie brei £üfjner, bie unter bemfelben £5ac$e Raufen, waren

noch einmal infbicirt, unb ba fich dabette injwifchcn genau überlegt

hatte, wie fie ifjre SDiittheilung einreiben wollte, ging fie in
?

« $au« ju*

rü(f, entfc^loffen, ben ^inbern fofort reinen SBein einjufc^enfen.

%bcx bie Reiben fa^en fo einträchtig auf ber iöanf am genfter;

al« ßabette bie ^eebferje im Äamiu angejünbet ^atte, fa^ ^errine'«

©efic^tc^en in bem flacfernben Vic^t fo Reiter au« unb ber SDiat^ürin

fagte fo £uberft$tli$: ,,^rau ^at^c, nun bie kleine wieber ba ift, ift

Sllle« gut!" bafe e« nic^t mbglicb war, fie jefct febon i^rem ©lücf ju ent*

reiben. Unb bann, als bie arme (Sabette mit jitternbem ^erjen t^ren

gewöhnlichen ^Jla^ in ber Äaminecte eingenommen, ben JHocfen in ben

©ürtel geftedt unb bie Spinbel in ^Bewegung gefegt batte, fam ihr ein

rettenber ©ebanfe: bielleicht war e« möglich, ba« unfelige ©elübbe burch
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S3itBcn unb ®efchenfe m löfen! (bleich morgen wollte fic ben Gerrit
Pfarrer barüber ju föatfje sieben; toollte gern Jag unb 9hctyt arbeiten,

um unferer Heben ftrau oon 336tharam ein neue« ®etoanb gu ftiften;

ober'fie toollte ihr ju Grhren bie toeitefte, befchtoerltchfte SBallfahrt über-

nehmen, ober monatelang, jahrelang ftrenge gaften galten, toenn tfjr

bafür ber SBortourf erfpart blieb, ba« ®lücf ihre« Liebling« jerftdrt

^aben. $)er £err Pfarrer toar ja fo flug — getotjj gelang e« ihm, ein.

Slbfommen mit unferer lieben grau oon iBötharam ju erfinnen.

3e länger Sabette barüber nachbaute, um fo ftärfer tourbe ihr

§offen, um fo leichter breite fich bie Spinbel in ihrer $anb unb immer
beutlicher erftanb bor ihrem geiftigen 2luge ein Öuftfchlofc, baS bent

ererbten $ofe be« SDkthürin täufchenb ähnlich fah- £a toar bte grofee

SlMefe am ®aoe unb bie Heine, gleich brüben am ©ach; ba toar ber

Seijenacfer, ber fchönfte in ganj 3urancon, unb ber Weinberg hinter
ber Äirche; ba toaren bie Sühe, bie Schafe, bie beiren prächtigen Cch*
fen, ba« Keine, muntere ®a«cognerpferb. £a toar enbtich ba« fehtefer*

gebeefte £>au« mit ben grünen genfterlaben; ber hohe Samin oon ptyre*

näifchem ÜJtarmor, mit fehleren, eifernen fteuerböcfen unb einer ganzen
Batterie fupferner Seffel unb Safferolen garnirt; ba prangte ba« grx>$e

§tmmclbctt mit grünen, befranjten SBorhängen; ba gab e« einen QepoU
fterten tfeljnfeffel, toie bei ben Stabtieuten— felbft bie filbernen SÖeftccfe

unb ber ^eintoanbfehranf, oon bem bie Sage berichtet, ertotefen fiety al«

Wahrheit — unb inmitten biefer $errltchfei ten fchaltete unb haltete

Terrine, fleißig, fünf unb fröhlich — unb auch ßabette hatte freie SJer*

fügung über bie Schäle be« §attfe«, oon ber Specffeite im Äamin fci«

ju bem Scinfä^chen im Setter — e« toar ein glücffeligc« £räumett!

IL

2Iuch bte 2£irfttchfett toar fc^ött, al« am folgenbett borgen Zante
unb Richte jur SDieffe gingen, auf bent ßirchtoege bie SÖefamtten freunb*

lieh grüfjenb h^antraten, Terrine tobten, baß fie jurücfgcfommen, um
ßabette au« ihrer (Sinfamfeit jtt erlöfen, unb bie gute Sitte fich toieber

einmal überjeugen fonnte, baß unter ben jungen SDMbchen ton Ouran^o«

nicht eine fo hübfeh toar, al« ihre kleine. Sie fah freilich ettoa« bla§

au« unb ihre SÖangen fyatten an 9?unbung Oerloren; aber oon bent fei»

neu ftöpfchen bi« ju ben ftetnen ftüpen toar $llle« an ihr jierlich unb
anmuth«tJoU; toie fie ging unb ftanb, grüßte unb plattbcrte, that eß

Seine fonft, unb obtool ihr Sleib oon fchlcchtem Stoff, ihr Kopftuch aiU
mobifch unb ihr Schürten bertoafchen toar, fah fie frifcher unb „bor*

nehmer" au«, al« alle Slnberen, ja, felbft al« bie 23äcfer«tochter, bte

eben fo fteifnacfig, in Jh^etfleio unb Seibenfchürje, einen filbernen

Scefentrattj in ben groften $änben, oorbei ftoljirte.

£a« fanb auch *>er SÖiat^ürin, ber beim $tu«läuten mit eiligen

Schritten unb rothem befiehl in bie Äirche fam unb noch röther tourbe.
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al« Terrine anffah unb ihn mit ben Hilgen grüßte. Sein Slnjug hattc

ihm ^cute mehr al« je ju fchaffen gemalt, bic Schärpe befonber« wollte

fich nicht binben (äffen. 9iun aber war er ba unb wenige Schritte jur

(Seite fniete bie holbe, langoermifjte ©cftalt. £rofe be« beften Sitten«,

anbächtig $u fein, mar er nicht im (Stanbe, ben ©lief oon ihr abjuwen*

ben unb ftatt bem heiligen Meßopfer ju feigen, backte er nur an fie.

£5aj? er im ©egriff gewefen, eine 9(nbere $u ^eirat^en, erfc^ien ihm jefct

wie eine Unmöglichfett. £ie Sttarime mar jwar auch ein gutes 3Käb*

chen; ihren $ob hatte er aufrichtig beweint, aber immer hatte er ftdj in

ihrer 9iähe, unter ihren grauen, ruhigen, aufmerffamett 9lugen genirt

gefügt unb wenn fie ihn ermahnte: „Sttatyüriu, fiel? nicht fo einfältig

au«! — 9Hathürin, falte bie «eine ruhig! — 9flathürtn, lache nicht fo

btel!" f)ättt er fich am liebften in ein aftaufetoch geflüchtet, «ei Terrine

bagegen ging ihm ba« §erj auf, benn fie nahm ihn, wie er war, unb

währenb ihn bie Ruberen für bumm fetten, weil er nicht recht mit ber

(Spraye fort Fonnte, freute fie ftch über feine flugen öebanfen unb half

ihm, biefelben auöjufbrcchen. @ie war aber auch flüger al« s}lnccre!

2£enn ber 9ftatl?ürin nur ein 5Bcrt fagte, mußte fie fetyon, ma« ermeinte^

unb wenn er unb fie nur beifammen fein fonnten, fo amüfivten fie fich,

fie mochten reben ober fcfyroeigen. £)arum mar'« gemifj am beften, wenn

fie fich tyitattyten unb ba« fobalb al« möglich- Slttf feine JBerioanbt-

fcfyaft wollte ber Sftathürin nict/t mehr hören, fonbern heute noch bem
jperrn Sttaire unb bem £errn Pfarrer iöefcheib fageu. Unb morgen

ging er nach $au, ber steinen ba« fünfte ©cibenfleib ju faufen, ba«

ju haben mar. Sluch eine golbene tfette trollte er ihr fchettfen; e« fuhr

ihm heife btirch bie Slbcrn, wenn er fid> oorftellte, wie er ihr ben ®d)nmd
um ben weifjen #al« legte, wie fie miteinanber jur flirre gingen, ge«

traut mürben unb bann — Üttufif roratt — mit bem größten §och$cit«*

fuc^en, ber feit 9ftenfcfycngebenfen in Ouranyon gefeljen morben, gefolgt

ton ben SBermantten, ftreunben unb Äameraben burch'« £)orf jogen^

runb um ben $lafe, bem befransten $och$eit«haufe ju, wo e« in allen

Pfannen brobelte unb bambfte . . .

Leiter fam ber 2ftathürin nicht in feinen ®ebanfen. £)ie Üfteffe

war ju (Snbe; bie 2lnbäcf>tigen ftrömten bem 3(u«gange ju. Slucfy er

beeilte fich, ^erritte ju folgen unb erreichte fie, al« fie eben mit ber

£ante au« ber bunflen Vorhalle ber Äirc^e in ben ^onncHf^ciu be«

®ottc«acfer« ^inau«trat.

$)ier blieb bie Sitte fte^en. „®e^' nad^ §au«, Äleine, unb forge für

ba« 9Nittag«effen; ic^ ^abe noc^ ein üBort mit bem $)errn Pfarrer ju

reben", fagte fie in einer gewiffen, terlegcnen $aft, nief te bem 9)totljürtn,

ber i^r mit freunblic^em ü)^orgengru| bie $anb geben wollte, eilfertig

ju unb ging bann, o^ne re<$t« ober linf« ju fe^en, mit raffen (Schritten

nac^ fccm 15farrhaufe.

Slber fo fchnetl fie Angegangen War, fo langfam fam fie eine halbe

£ütnbc fräter über ben Kirchhof jurücf unb ftatt ben geraben Seg
burch'« ^orf ju gehen, f<hlug fie ben «öiefentfab hinter ben Härten ein
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unb tarn fo ungefehen bi« an bic ©chmiebe. 9ln biefer mußte ftc jeboef?

vorüber unb ba« war fchlimm, benn $ro«per $abou ftanb mit feiner

pfeife oor ber $hür, trat — al« er Gabette fommen fah — mitten in

ben SBeg unb fragte mit feiner wichtigften üftienc :

,,2öo in aller SBclt fteeft 3^r benn, ©afe? £)ie 2tteffe ift bo$
tängft ju (Snbe unb längft finb Sftattyürin unb ^errine bter oerbet

flelommcn. Unb ba« mufj ich fagen, ein hübfct)c« ^aar finb bie Seiben
unb ba« £>crj ift mir atten 9ttenfchen aufgegangen, al« bie Steine fc

freunblich herangetreten ift unb mich umarmt bat, al« wenn id> ein

ßrbonfcl märe. SDod) maß nüfct ba« 2llle«? $>eirat^en fann fie ber

Ütfatljürin nicht — barum macht, bajj $h* fie wieber fortfehieft; fie

lommt fonft wirtlich in'« ®erebe mit bem ©urfchen. Slber wa« ^abt 3br
benn?' unterbrach er fich fctbft, inbem er bic $anb ber Sitten erfaßte,

unb fie, fo fcljr fie fich 9)?ü^c gab, tonnt' e« nicht hinbern, ba| fich ber

Cammer ihre« $er$en« in £fyränen Üuft machte. iföiberftanb«lo« ließ

fie fid) oon bem Detter ju ber $3anf oor feinem §aufc führen, fanf

f<hluch&enb barauf nieber unb e« mährte lange, efyc er au« ihren %u&»
rufungen herau«fanb, baß fie bei bem Pfarrer gewefen mar, ihn wegen

ber ßöfung ihre« ®elübbe« um SHath gu fragen unb bafj ber §crr *ßfar*

rer ben traurigen Jöefcheib gegeben: ein ®elübbc an unfre liebe firau

ton SÖ&haram muffe jeber$eit ooUftäubig erfüllt werben unb meber

<$cfi$enfe noch JBufjen mären im ©taube, ein fclchc« aufju^eben.

SÖä^renb biefer 2JHttf;eilung hatte $ro«pcr biete $Kaua)toolfen au«

feiner pfeife auffteigen laffen unb als (Sabette fd)mieg, fagte er:

„3a, Söafc, ben Seg hättet 3h* @uch erfroren fimnen, ober ibr

hättet ihn früher einklagen müffen. &or ber afteffe finb nämlich bie

3Kütlertn unb ^etroutüe beim $errn Pfarrer gemefen — baß bic «leine

jurücfgefommen ift, mag fie auf allertyanb Befürchtungen gebracht haben
— unb fo h^ben fie bem £errn Pfarrer ein neue« Slltartud) unb wer

Weif? wa« fonft noch getobt, menn er e« bahin bringt, bajj fid) ber

SDcathürin nach *>em SBtHen feiner 23ermanbtfchaft oerheirathet. Z>a$

(5ucr (Mübbe unter biefen Umftänben nicht gclöft werben fann, t>cr*

ftel;t fich . .
."

„Slber Detter, fchämt cjud) boch.!" fiel Gabette unwillig ein. *£Bt€

tonnt 3hr fc gegen ben $errn Pfarrer reben, ber ein heiliger, gerechter

SWann ift . .

*

Jßtet behauptet benn ba« ®cgentheil?" rief ^ßro«ocr. „Och fage

Criich ja nur, wa« mir bc« Pfarrer« Köchin erjählt hat unb hoffe/ 3h*
finbet barin eine ßrflärung bafür, baß ber £err Pfarrer fo ftreng mit

ßueh ift. &er fromme $err barf eben nicht anber«. Ocber für fich un *>

Öott für unfl 2ltle, ©afe dabette. Sa« liegt ber ttirchc oon 3uranc;on

an ©efehenfen, bic 3h* unfrer lieben ftrau oon ©e"tharam macht? (^ebt

Ohl* fie i'tatt beffen unfrer Äirche unb ift'« mehr, al« bie SEcrtoanbtfchaft

be« ÜJiathüriu gelobt hat, fo wollen wir boch einmal fehen . .
/'

„9?cin, ^Jro«|>er, ba« hör' ich länger mit an!'' unterbrach »hn

ßabette, inbem fie fich erl;ob. ,^Benn Ohr'« nicht laffen tonnt, bie $eift-
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Iicfyfcit gu oerfpotten, fo tfyut'*; aber ich trill nicht babei fein — noefy

ba$u am ^eiligen Sonntag !"

9)<it biefen Korten ging fic fort unb fchlug ein ftreti), al« ba«

fcachen be« SUten hinter ihr herflang. X)er ijern über bie unchriftüchen

Steuerungen be« Detter« ^atte fie au« ihrer #etrübnijj aufgerüttelt,

ba« attitleib für Terrine oerftummte nev bem ©ehorfam für ben Seel-

forger unb fie befctyfojj ohne Räubern ju tfmn, n?a« bie Pflicht gebot.

£)er 3ufaU fam ihr ju #ülfe. 9(1« fie in« $au« trat, tydt 3)ca>

thürin bie kleine in ben Sirmen unb füfjte fie; — ba« toar bie befte

(Gelegenheit, fich $u erftären.

„9hm, toa« ^at benn ba« ju bebeuten?" rief fie im £on be« Um
toillen«, unb a(« bie SBeiben au«einanber flogen, |u^r fie, jtoifchen fie-

tretenb, fort: „Heftern beim SIMeberfehen ^abe ich mir bie Umarmung
gefallen (äffen, aber jefet mufj ber Unfinn ein Grnbe haben."

„Slber £ante Gabette!"

„%bex ^athe!" riefen ^errine unb SRathfirin roie au« einem

SDcunbe. ßabette liefe fie nicht weiter fbrechen.

„ßeine Crinreben!" fagte fie ftreng. „Sntweber benehmt 3h* (5uch,

n>ie fich'« gehört, ober ich !anu nicht mehr jugeben, bafj ber üftathürin

herfommt. 3n'« (Serebe foll er $)ich ntcr)t bringen, Terrine . .
."

JD, £ante Gabette, ^öre boety nur", bat ba« junge SOcabcfyeu. „(5«

fällt if;m nicht ein, mich in'« ©erebe ju bringen, benn wir . . . üflatljti*

rin, fag' e« ber £ante!"

„4Bir heiraten un«, ^at^e!" rief üftathürin mit ungewöhnlicher

3ungenfertigfeit.

(Sabette würbe heif? unb falt bei biefen Sorten, aber fie naf;m fich-

jufammeu.

,/Birflich! ift ba« fo au«gemacht?" antwortete fie mit errungenem
Unwillen in ion unb SDiiene. Erinnere 2)ich, mein 3unge, baß e«

fc^on einmal fo fyicfj unb bann war e« plitylich au« unb üorbei, »eil

deiner 23erwanbtfchaft eine deiche beffer fc^ien. >Jum ^wetten 5Dcal foll

ba« nicht wieber paffiren unb ehe nicht SDeine ganje Sipofchaft her«

fommt unb bie ^erriue für Dich jur ftrau oerlangt, r)aft t)u fein Wectyt,

fie al« Deine Söraut ju betrachten/'

„Seine S3crn>anbtfc^aft hat il;m nicht« }U fagen, £ante", meinte

^errine; „er ift münbig unb flimmert fid; nid)t um fie, nicht wahr,

3)iatbürin?'

„3a, ich bin münbig unb fümmere mich nicf;t um fie", betätigte

ber junge Üftann.

„2lber bie Terrine ift'« nicht!" fiel ihm (Sabctte in'« Sort; „unb

meine CrimotUigung gebe ich nur > tocnn Deine Sßerwanbtfchaft barum
bittet. Unferein« hat <xucfy feinen <Sto($ unb wenn ich ben wirflich

überwinben wollte, fo fönnt' ich'« nicht, benn ich ""l"«r lieben

grau oou 5B6tharam gelobt, bafc e« fo fein foll."

„O Jante, n?ie fonnteft QnY' rief Terrine in einem 3:one, ber (Sa*
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bette ba« Jperj jerrip; aber fic burftc fic$ nid>t f^ma^müt^ig jetgeu

unb Jagte ftreng:

„föufjig, Äinb, ba« oerftetyft £)u nietyt! £>u aber, 9)?atfyürin, magft
nun bemeifen, tafe e« £)ir (jrnft ift — ba« fjeijjt, 5)u mußt bie T5eini*

gen Ijerfcfyaffen. Sag' mir nicfyt« bargen", fufyr fte eifrig fort; „macbe

lieber, baß Du fortfemmft unb bie <Sacfye in'« ©elei« brtngft."

23ei tiefen Sorten fctyob fie Um mit einer getieften SBcnbung ber

Zfyix \u unb er fafy ein, baß er fiefy fügen müffe. 9)Jit ber fleinlauten

$erfic$erung, baß er fein üftöglicbfte* tfyun motte, ging er Ijinau« uno
obmol er bem (Sonntag *u Crfjren bie Jpoljfctyufje mit tfeberftiefeln oer=

taufet Ijatte, fragte ber (Steg unter feinen «Stritten, al« ob er ju<

fammenbreetyen feilte.

£)a« mar ein trauriges üttittageffen für Gabette SBibal
;
no$ trau*

riger, at« menn fie tyrer Specffuppe allein gegenüber gefeffen fjätte.

£>er föftlictye Salat, bad befte (Srjeugntß iljre« garten«, blieb unbelebt

unb ber SBein fam ungefoftet bom Stifte. 2Bic foll mau auety an folgen

®otte«gaben ftreube finben, menn man ein paar tfyränenoolle klugen t>or

fiety Ijat unt> fiety fagen muß, baß man an biefen £fyränen fcfyulb ift?

Cangfam gingen bie 9?ac$mittag$ftunben oorüber; e$ läutete \ux

Vesper, boc$ meber (Sabette noety Terrine Ratten ben SDiutfy in bie Äirctye

ju gefyen. $)a« junge -Dcabctyen faß am ftenfter, bie £ante am Üamin
unb 33eibc marteten auf ben ©efctyeib, ben ber 2)tatljürin bringen mufcte.

5lber er liefe fiety ni$t feljen. SBarum Ijätte er fommen follen?

Seine SKiffion war bollftänbig gefcfyeitert. £)er Detter ©tbou Ijatte ifyn

auögelac^t; bie üttüüerin Ijatte in ifyrer fpöttiföen ©eife gefragt: ob er

fcerrücft gemorben märe? unb ^etronille mar in folgen 3orn geraten,

baß er oor iljrem £oben bie ftluc^t ergriffen $atte.

Unb bann mar er fortgelaufen, meit in bie Söerge hinein; marum,
mußte er felber nietyt unb molu'n eben fo menig. (Sr mollte nur fort!

Slber mie e« ju gefyen pflegt, menn man in ferneren, jornigen ©cc-anfen

ift, er achtete nietyt auf ben 3Beg, fam in biegte« Söalbgeftrüpp, mo er

toüenb« bie SRic&tung berlor, unb al« er enblic^ naefy mehreren Stunben

ben Saum beä ©eljöljeS erreichte, lag 3uranc;on, ba« er meiben mollte,

mieber gu feinen ^üßen. $ur Wttytn fpwng ber 5Bac^ in luftigen

äaSfaben jum Dorfe hinunter unb jur ßinfen, jmifcfyen ben 23aumfronen,

flimmerte ba8 blaue Scfyiefcrbacfy feine« eigenen §aufefi. 9Jiit meieren

Hoffnungen Ijatte er e$ Ijeute frülj »erlaffen — unb je^t!

2lufftö^nenb marf er fic^ ju ©oben unb brücfie bie gtü^enbe Stirn

in'« ®raö. ^er ©uft beö milben J^mian«, ba« Sc^mirren ber 3n*

fecten, bie 3?ogclftimmcn, ba« ©lättergefäufel, Sllle« mar mie in guter,

alter £c\t, menn er feine Schafe ^icr^ertrieb unb fic^ ben ganzen Xag
auf bie Stunbe freute, mo ^errine mit $enfeltepf ober Äörbc^en oom
$;orfe fyerauffam, i^m bie Ueberrefte i^re« ÜttittagcffenS ju bringen.

Scbon bamal« mar fie baß tyübfcfyefte flcine £>ing ber 2Belt unb menn
fidj 3Ö?at^ürtn bie ^rinjeffinnen oorftellte, oon benen fie lange, munber*

fcare ^efcbid;ten |u er^ä^len mußte, fo moebte er e« anfangen mie er
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wollte, immer faljen fic au« mie Terrine. Daß fic fiefy Jjeiratljen mürben,

mar ihm bamal« fetyon fo gemiß mie ber $ate<$i«mu« unb fpater, al« er

ein großer, ftarfer 9ftenfc$ gemorben mar unb fiefy beim reichen £enri

al« Änecfyt bermietljet Ijatte, mürbe iljm bie fcfymerfte Arbeit leicht, menn

er fid) fagte, bafj er [ie für feine kleine that. Unb fo mar e« ja and)!

3eber «ranc, ben er berbiente, (am iljrer fünftigen £au«fjaltung ju gut.

<3cfcon Ratten fie au«gcmacfyt, mie lange fie noety marten mollten. 3n
jmet 3a^ren $u <St. Nicola«, menn bie Terrine ^manjig Oaljre alt

würbe, foüte b.ie $o<fyeit fein. S3i« ba^in tonnte 9ttatfyürin feine f#ö*

nen tjunbert granc« erfpart fyaben. ^errine berbiente unb fparte au<$,

unb ber 936arner brauet fo menig jum tfeben! £)ie 2öoc$e über üttai««

metylbrei unb ein paar Äaftanien, Sonntag» eine «Specffuppe, ju Ijotyen

ftefttagen «in ©tücfcben föinbfleifcty; baju ber gute billige Sein bon

3uran$on — ma« mill man meljr? — fyöcfeften« für ben Sinter einen

5Borratfj troefener SKeben unb ein paar (5ic$en(norren, bie man bem

Orörfter für ein geringes abfauft. jreilic$ brauet man aud> no$ ÄleU

ber unb «Scfyufye, (Schärpen unb Äopftüctyer, Safere unb ©trümpfe —
aber e« müßte boefy munberlicfy jugetjen, menn ein paar junge fleißige

*Dlenf$en ba« nietyt jufammen bringen (önnten, befonber« ba bie Solj*

nung [Aon ba mar — ba» £>äu«ctyen ber 93afe (Sabette nämiicf). @«
mar jmar ntd^t biet größer al« eine 9?ufjfcfyale, aber menn man fic$ lieb

t)at, tft eng fifcen angenehm; e« mar feljr baufällig, aber ba« reparirte

ber 9ftattyürin in feinen ftreiftunben; e« mar auc$ nidjt fdmlbenfret,

aber ba« jaulte man nadj unb na# ab — ma« fann man nietyt Stile«,

menn man Rimbert granc« befifet unb biefen <Sc$afc burdj Arbeit unb

(Sparfamfeit no$ täglich bergrößert?— £>er 2ttat$ürin blieb in feinem

SDienft ober arbeitete al« Jagetötyner; Terrine nätyte fleißig mie bi«fyer;

Jante Nabelte führte bie Strttyfcbaft unb menn im Cauf ber 3eit bie

Familie größer mürbe, fo rücfte man noety enger jufammen unb bertraute

auf ben guten alten <Spru$: „3e mefyr 2lbe'« im $aufe, um fo mefjr

(Segen."

<So mar Sltle« auf« iBefte au«gebac$t unb oon Jag $u Jag mürbe

bie Terrine Ijübfcfyer unb bon Jag ju Jag ^atte fie ben 9ftatljürin lie*

ber — ba (am bie unglürffclige (£rbfc$aft unb nun mar'« mit bem
®lücfe au« unb borbei. Vergeben« Ijatte sJ)tatl)ürin ben $orftcllungen

ber 3?ermanbten bie ganje £at«ftarrig(eit feine« Sefen« entgegengefefet

— Terrine fetbft fyatte enblic^ erflärt, ba§ fie tyn nic^t fyeiratben fönne.

J)ie t'eute mürben fagen, er fyätte bie arme Terrine nur genommen, meil

ifyn (ein reiche» 2flä'bc$en gemollt, unb ba« fönnte fie fo menig ertragen

at« er, berfietyerte fie. <&o tyatte er benn um bie reiche 9flarime gemor*

ben unb gettyan, ma« er (onnte, fein frühere« ©lücf 511 bergeffen. ©e=

lungen mar e« ifym aber nid^t— ba« mußte er erft rec^t, feitbem er bie

$crrine miebergefe^en. Unb nun fie 5urücfgc(ommen, fo fc^ön unb lieb,

mie e« mit Sorten gar ntctyt ju fagen mar; nun fie oerfproc^en ^atte,

auf SMemanb me^r ju ^ören, al« auf i^n, auf nic^t« me^r 9?üc(fic^t ju

nehmen, al» auf fein ®lücf — nun folltc er fie jum jmeiten üflal ber*
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licren! @r würbe tric walmftnnig bei biefem ®ebanfen, bif bic 3^«e
^ufammen unb fc^fug mit ber geballten ftauft auf ben ©oben.

<ßlöfclicb fuhr er in bte e« raufcr)te in ben Süfchen, eine

ftöttiföe stimme fragte: „<Si 2flatljürin, Wa« mact)ft Du benn hier?"
unb al« er aufftrang unb fich umfah, trat ^Jro«^>er S5abou au« bem
$afelnufjbicficht auf ihn $u.

„<£i, ei, mein 3unge, ich glaube gar Du weinft?" fuhr ber 2üte

fort; „gilt e« ber Sebenbigen ober ber lobten? ßa§ e« gut fein!" fugte

er f'imu, inbem er ben jungen SWann, ber forttaufen trollte, an ber

Schärpe feft hielt. „Um Frauenzimmer meint man nicht; !ann man bod;

jeben 2lugenbluf ein« wieberfriegen — noch baju, trenn man fo reich

ift, tote Du."
,,3cr) wollte, baß ber teufet meinen ^ei^um^otte!" rief SDZat^ürtn.

„@o, wollteft Du ba« wirflieh?" fragte ber ©chmieb. „92un, eine

unbequeme @rbfcr)aft roieber lo« ju werben, ift eben fein Ding ber Un*
mögüchfeit. Gr« fragt fich nur, ob e« Dir wirflicr/ (Srnft bamit ift

. Antworte, mein Sunge."

„ßrnft bamit?" wiebcrr)olte ber Üttathürtn, bem etwa« unbehaglich

würbe. „3<h meinte natürlich nur, trenn ich bann bie Terrine wieber*

befäme."

Natürlich, fo meine ich'« auch!" fagte grosser. „&tfc un« ber*

nünftig barüber reben: loa« giebft Du mir, trenn ict) Dir— alten ho<h*

nafigen SSertranbten unb albernen @e(übben jutn £rofc — bie $errine

jur grau oerfcr)affe?"

Dem 2ttat$ürin trat ber falte ©chweifc auf bie ©tim unb untriO*

fürlich wicr) er einen «Schritt jurücf. Senn ber ©ottfeibeiun«, ben er fo

freventlich angerufen, bie ®eftalt ^ro«per S3abou'« angenommen hätte!

Slber im näct)ften Moment fchämte er fiö) ber abergläubifchen Regung
unb antwortete mit erjwungener fteftigfeit:

„Sffia« hilft ba« föeben? 3^r fimnt mir bie Terrine nicht »er*

Waffe««
„Da« fommt barauf an, mein 3unge; id^ ^abe fchon mancherlei

fertig gebraut", fiel ber Sitte ein. „Sa« Deine §eirath betrifft, fo mufj

ich gefter)en, bafi icr) Slnfang« bagegen war; reict) ju reich unb arm $u

arm, fo geirrt fich'«; feit beute früh &in k& ieboch anberer Meinung

Die kleine ift'« fct)on Werth, bafc man eine $lu«naljme macht, benn

trenn fie auch allen SKeichtljum ber Seit befäme, ^ochmüthig würbe fie

barum nicht, unb ihre alten ftreunbe würbe fie immer rennen. Sllfo,

trenn e« Dir Grrnft ift, will ich ^clfcn unD ta wollen wir boch 'mal

fehen, ob man mich mit ftecr)t ober Unrecht ben flugen <Sct)mieb oon

Ouran^on genannt hat. Slber umfonft ift ber Zob — barum iefct ohne

Umfchweife: willft Du Dir bte §eiratfj mit ber Terrine 'wa« foften

laffen? 3a ober tfein?"

„G . . a!" [lotterte ber 9ttathürin, in beffen $erjen bie triebe mit

ber £abfucf;t be« «earncr« ftritt.
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„®iebft Du mir bie ((eine Siefe am 58ac$e, wenn i$ Dir ba«

3ftäbd>en »erraffe?" fragte ^ro#per abcrmal«.

„Die Siefe am iöacfy?" wieberfwlte ÜJtotyürin fleinlaut; „ja, wenn

id) bie Terrine bann aber bod; ntcfyt befomme?"

„So giebft Du mir auefy bie Siefe uid;t, bummer 3unge!" rief ber

Sdjmieb unb bell Ungebulb fuljr er fort: „fei nicfyt fo einfältig, bie

Sactye ift ia fo flar al« möglich: fyeiratfyeft Du bie ^errine, fo befomme

ic& bie Siefe — ein elenber Streifen Sumpf, an bem mir gar ntdjt«

liegen würbe, u>enn er nicfyt an meine Siefe grenjte. £etratl?eft Du
aber bie Terrine nietyt, fo beljältft Du Deinen Sumpf, iöegreifft

Du ba«?"

„3a . . a!" ftotterte ber 9flatfjürin na$ längerm ©eftnnen.

„Unb witlft Du barauf eingeben?" fragte ber Sctymieb.

„3a!" fagte ber TOatt)ürin, bie«mal ofme 3öflern. Die Siebe $atte

ben Sieg baoon getragen.

„Deine $>anb barauf!" rief *=ßro«per 2$abou unb al« Üttatljürin

cinfcfylug, fügte er tadjenb ^inju: „9htn fomm' unb tlju', wa« icfy Dir

läge. Senn Du anftellig bift, fannft Du Deine Siefe noch freute lo«*

werben."

Sie im Iraume ging -ättatfyürin mit bem ^Uen bem Dorfe ju.

III.

Die SBeGber war borüber, bie ©ewofyuer ben 3uran<;on berfammet*

ten ftcfy auf bem ^la^c unter ben (Siefen unb ber getoöfm Itcfye Sonntag«*

tanj begann. SRllfi! gab e« nic^t; abwecfyfelnb fangen bie älteren grauen,

bie in ©rubren umfyer fajjen, bie tyerfbmmlidjen £an$lieber; bie alten

Männer traten ben £act baju ober fetylugen in bie £änbe unb balb war

bie 8ttfl im oollen ®ange.

2(ber ein t'ieb nac$ bem anbern würbe gefungen, ein (Sontretanj

na$ bem anbern würbe getankt unb weber ber Sftatljürin noety bie ^er*

rine ließen fiety feljen. Die Üttüüerin unb ^etronille, bie fi($ eingefunben

fjatten, um iljren jungen Detter ju beaufftetytigen, fingen an ftcfy ju äng=

ftigen. Sar eS bo# bebeuflietycr al« alle« Zangen, wenn ber üDiatljürin

im Stillen bon Xante unb s
Jiicfyte bearbeitet würbe! (Snblicty fagte

^etroniüe:

„Saß meint 31jr, ©afe: follten wir und nicfyt na<$ bem Üftatljürin

umfefjen? Stc^erlicfy fteeft er bei ber (Sabette — ba muffen wir Um
wegholen."

Die SWttüertn, bie auf Slnftanb tyielt, Rüttelte mijjbilltgenb ben Äoof.

„Da« würbe fief ntct>t für un« gaffen", meinte fie.

„So wollen wir Oemanb fd?icfen", futyr <ßetromlle fort; „bort

fommt eben ber laljme £iennet, ber fann tyingefjen." ©et biefen Sorten
wintte fie bem Surften, ber fyumbelnb fyerantrat, unb fagte in befehlen*

bem Jone:
Xer Galen. II 47
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„Sauf gleich 'mal 3U ber ßabette SBibat unb hole ben attatfjürin

her; fag' nur, mir mollten ihn fbrechen."

£tcnnet fab fie an, lacbte, fd^ob ba« »erblichene Barett bon einem
Dfyr auf ba« anbere unb antn>ertcte niebt.

Die 9)füUerin toufcte beffer mit Seinesgleichen umutgehen. <^te

ua^m ein 3n>cifou«ftücf au« ber £afcbe, ^iclt e« in bie £>öhe unb fagte;

„Da« befommft Du, tt)enn Du fchnell machft."

Steintet'« Slugcn funfeiten t>ott SÖegehrlichfeit, mährenb er mit einem
gen>iffcn 3ögeru $ur Antwort gab:

„SJut l5abette roiü ich n>ol gehen — wenn nun aber ber 9)iathürin

nic^t bort ift?"

„Dann fannft Du natürlich ba« (#elb nicht befommen", rief ^e*
tronille, inbem fie bie Jpanb ber Üftüllerin ^urücffchob.

„<So mögt Ohr ben üttathürin felber fitzen, bei ber (Sabette ift er

niebt!" fagte Siennet mit boshaftem ®rinfen unb machte 3ttiene, fi# ju

entfernen. Die Müllerin hielt it)n utrücf.

„Da ftnb bie jtoei <Sou«; nun fpridh aber — reo ift ber üttat^ü«

rin?" rief fie ungebulbig. Sicnnet nahm bie #upfermüde, fteefte fie

haftig ein unb ernrieberte, über feine Steffel beutenb:

„Der SDcathürin fifet bort brüben in ber <B<tynte mit bem Prosper
Sßabou unb fpielt. Grincn ganjen Raufen ®etb hat er fchon oerloren."

Darauf hinfte ber $3urfche lachenb oaoon.

„<§o ntujj man'« machen!'' fagte er in ©ebanfen ju fieb fclbft;

,,ber SDcathürin bejahlt mich, bamit ich feinen SJermanbten erjähle, roo

er ift — unb feine ä>ertt>anbten müffen mir für bie Nachricht auch noc$

'roa« geben."

^ctroniüe fanb ba« fchr tiberflüffig.

„Da« mu§ ich fagen, frrau SBafe, n>enn Ohr fo mit bem ®elbe

umbenoerft!" fing fie giftig an; aber bie 9)cüllerin ließ fie nicht weiter

fpreeben.

„^eilige 9)httter ®ottc«, ber üttathürin fpielt!" rief fie, bie fetten

£änbc utfainmcnfchlagenb; „noch baju am hellen, lichten ©onntagnac$*

mittag unb mit bem sJ3ro«ber, bem alten Saugenicht«. Da« ift ja eine

Schanbc für bie ganje Jamtlie! ttommt, Söafe, ba« bürfen mir nu$t
jugeben."

Sbei biefen Herten jog fte ba« roetftc glanetteapüchon mit bem
breiten febwar^cn Sammetbefafc fefter jufammen unb ging geraben ScaS
auf bie Schenfe $u. ^ctronille folgte.

2cbon oon Weitem harten fie bietftimmige« (Gelächter unb al« fic

in bie ©aftfrube traten, fahen fie eine 9{njahl oon 9Jcännern unb *öur*

feben um ben £ifch gebrängt, an bem fich ^ro«ber ülSabou unb üDiatbü-

rin gegenüber fajjen. lieben bem Sdmticb lag ein Jpaufcn (Mb: ftünf*

francöftücfe, ftrancßftitcfc, ttupferfou«; 23eibe hatten rothe ®efichter,

frifchgefüüte SBeingtäfer unb eine halbgcleerte l'iterflafche neben fich unb

fie lachten unb fchrieen, wie fich'« »teilest für arme t'eute, aber nimmer*

mehr für ben retchen sJ)fathürin SBoiturier fehiefte.
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,,®enir' Di# nietyt! Söenn Du fein ®elb mc^r fyaft, fannft Du
'road Slnbere« einfc^cit: ein Stücf SBiefy ober ein Stücf ftelb; i$ bin ein

Httenfc^, ber mit fid^ Ijanbeln läjjt!" rief ber Sc&mieb, al« er bie beiben

grauen eintreten falj, unb liefe bie Würfel im ©ecber raffeln.

„®at, fo feil'« fein!" feferie ber 9flat^ürin, inbem er mit ber ftauft

•auf ben £ifcty fctylug.

„2(lfo um Deine ffeine SBiefe am 33acb", fing ^roGper wieber an;

,,wa« icb Dir abgewonnen fyabe gegen Deine f (eine Siefe . . . wiüft Du?"
„(£« gilt, wa« Du mir abgewonnen Ijaft gegen meine fleine Siefe

am Söacty", antwortete SDiatfjürin unb griff nad> betn Sürfelbecfyer.

,$alt! fcalt! c« gilt nietyt, er ift oerrüeft!" rief ^etronille unb t>er«

flirte ficf> burety bie 3»f*a»^ be« Zifä $u orangen, wäfyrenb bie

Uftüüerin in ftummem (Sntfefcen bie $änoe rang, «ber SDcat&ürin Heß

ficf> nid>t ftören; mit ber auägeftrecften t'infen $ie(t er ^etronille jurücf

Rüttelte ben iöecber unb warf.

„(Sieben!" rief Prosper uno „Sieben!" wieberljolte ber @ljor ber

3ufcbaucr, wäljrenb ber Scfemieb bie SBürfet in ben #ecfyer ftriety. Dann
eine atbemlofe «ßaufe, in ber nic^t« ju Ijeren war, al« t>a« klappern ber

tterljängnifjt ollen (Steine. Ocfct roßten fte auf ben $ifc$; aüe Äöpfe

ftreeften ftcfy bor unb „Grlf!" flang e« wie au« einem 3)htnbe ring« um
fcen £ifd&, wäljrenb ^etromüe in einen 3ammerfcfyrei unb bie «Müllerin

in £$ranen au«bracf>.

3n bemfelben Slugenblicf trat ber Lüfter ®ibou in bie Xfyüx unb

hinter iljm fam £iennet'« boöljafte« ®eficf>t jum 33orfcbein; aber 9He*

manb artete auf ben Oungen. Die grauen ftürjten bem Äüfter entgegen.

„C, Detter, ber 2ftat&üritt rietet ft<$ ju ®runbe!" jammerte bie

ÜRütteritt.

„<Sben $at er feine fleine Söiefe oerfptelt!" rief $etronille unb bie

Umftefyenben wichen fctyeu oor bem flehten, ftrengblicfenben «Wann jurücf,

fcer ja $alb unb tyalb jur ®eiftli$feit geborte unb ftrenger war, al«

mancher Pfarrer.

$lu$ jefet ging er mit ber üttiene eine« üttanne«, ber ba« föectyt

fjat, ju (Öfen unb $u binben, auf ben Sünber lo«.

„9)iatf}ürin , ift e« möglicty!" fagte er, inbem er in frommem (Int*

fefcen bie $änbe erljob. „Du fpictft am Zeitigen Sonntag? Seifet Du
nicfyt, Unglücflicfycr, bafe Du bamit bem ©öfen (Gewalt giebft über Deine

Seele?"

„Unb feine ©iefe, Detter!" rief «ßetromlle, inbem fte bem ftüfter

if;ren fpi&igen ßllnbogen in bie Seite fttefe.

„Unb bie S^anbe für bie ftamilie!" föluefote bie Üttüllerin.

Dem Üflatfyürin würbe f^led^t ju SKut^. Da waren fie wieber

vereinigt, bie brei Stimmen unb Slugcnpaare, t>or benen tym ber Zcn
in ber Äefyle unb ba« Sort auf ben «ippen ju erfterben pflegte. 2lu$

je^t wäre ba« iMcüeic^t gefc^e^en, aber ber ^3ro«per fam iijm gu Jpülfe.

„Hufgepa^t, mein Ounge, je^t gilt'«!*' flüfterte er, iljm ba« frifd^*

gefüllte $la« jufc^iebenb, unb wä^renb ber aftatfyürin, o^ne red?t ju
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wiffen, ma« er u)at, ben ferneren, feurigen Sein in einem 3^8* §in*

unter [türmte, bafj e« iljm rote flammen burefy bie Äbern fd>o§, fufyr ber
Sllte, im «reife umfyerblicfenb, in feiner tmlb gutmütigen, f?atb fpötti*

fcfyen Seife fort:

„Grreifert ßud> niebt, meine lieben 92a$barn unb ftreunbe! 3ff£
(Sucfy gar fo fatal, bafj mir am Sonntag fttelen, fo fdrieben mir'« auf
bi« morgen. Sticht maljr, ÜRatljürin? *8i« mieber ein (Sonntag fommt,
I?aben mir feefy« gange Jage — ba lägt fiety riet fertig bringen .

."

„Sd>ämt tyx Qudf nicf>t!" rief ^etrcnille bebenb oor Born, aber

ber Äüftcr fegte bie £anb auf tyren 2lrm unb fagte mürbeooll:

„Uftit bem alten Sünber reben mir ni$t, ©afc ^ctrouiüe. üfla-

llutrin, mein Sofyn, befinne £>idj", fufjr er ui bem jungen vJftann gemen-

bet fort, „ßetyre um . . . £u bift in fa)te$te (tfcfellfcbafl unb auf
fctylecfyte Sege geraden."

„3a, üftatljürin, befinne £icfy!" bat aud? bie 3KüUerin; „£u warft

ja bi«l)er ein fo braoer S3urfcbe . .
."

„(Sin 0iarr bin icfy gemefen!" fiel ber SDcatfyürin ein, inbem er fic^

erbob unb mit ber ftauft auf ben £tfcfy fcfylug, ba§ bie (Sictyenplatte

trachte. „£abe miety commanbiren (äffen tote ein ftinb — aber ba« ift

au« unb oorbei! Seil 3fyr miefy unb bie ^errine au«etnanbergebrac£t

habt, meint (tyr, i$ foü nun immerfort (Suren Sillen n)un? £)a feii>

3fyr im Orrtimm . . . Ser bem 2Henfd>en bie ftreube am ßeben nimmt,

nimmt U)m auc$ bie «uft uir Arbeit . . . 3$ Witt jefet trinfen unb fpic*

len, fo lange i$ 'ma« fyabe . . . §abc ic$ nia)t« mefyr, fo getye i$ unter

bie Sotbaten unb e« ift (>u$ fdmn red?t, menn i<$ enblicfc al« la$m=

gesoffener «rü^pcl toieber fyerfomme unb oor ben £f>üren mein

33rot bettle
"

SDJit biefen Sorten ging ber üftatfnirin tyinau« unb einen 2lugen-

blicf fallen ilmt 9lllc mit ftarrer ^ermunberung naefy. 9tte fyatte ein

(Sfjriftenmenfcfy eine fo ntfammentyängenbe Webe au« feinem Ü)tunbe

gehört. 2lber ein rectytfcfyaffener $oxn unb ber gute Sein ton 3urangon

fönnen gar 2Jiancfye« ju Sege bringen.

^ctronille fanb juerft bie Sprache mieber.

begreift 3l)r ba«?" rief fie, bie bürren $)änbe jufammenfc^lagcnb

„Sie au«gctauf$t ift ber Mutige .
."

„(ir ift behext, ®ott ber^ety mir bie Sünbe", fiel bie üMüüerin ein

unb feblug ein ftreuj, mätyrenb ber Ääfter, ber bie beiben grauen am
Bermel fafjte unb fortjujiefyen fuc^tc, eine halblaute £)roljung gegen

falfcbe Spieler unb 2*erfüfyrer ber Ougenb l>ert>orftief.

3lber ba« liefe fid> ^?ro«per 3?abou niebt gefallen.

„Sagt ba« nod; einmal! Sagt ba« laut'/' rief er unb feine Slugen

funfeltcn vor &ex\\, mäfjrenb er ^aftig fyintcr bem Jifc^e oorfam unb

cen ÜDreten ben Seg oertrat. „§ier bie s^ac^barn unb ^reunbe merben

bejeugen, bafe c« ber SOktbürin mar, ber ju mürfeln »erlangt fyat."

„3a, ba« bezeugen mir! . . . £er 2ttan)ürin mar e«!" fielen bie

llmftcbcnben ein.
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„Unb ift'« etwa meine Sdmlb", fufyr $ro«pcr fort; „ift'« etwa

meine Sctyulb, wenn fid) ber SJiatfyürin au« De«pcration auf Da« Spiel

tuirft? $at Da« ni<$t fc^on 9)iancber getban, Den man nicht nadj [einem

Gilten ijeiratljen lie§? SÖenn man ein *ßferb ober einen Dcbfen jur

JJBtttfy treibt, rieten fie Unzeit an. (Sbenfo wiro ber Üttatbürin . .

*

„Schämt ($u$, ^ro«per Habou, wie fbnnt 3tyr einen (Sbriften mit

bem unoernünftigen üBieb Dergleichen!" fiel bie 3Hüüerin ein.

Der ScfynieD *ucfte Die Slcbfeln.

„3$X werDet fdjon [eben, bafe icb Stecht behalte", antwortete er unb

ju bem ttüfter gewenbet, fügte er Ijittju: „(Sucfy aber foU hiermit gefagt

fein, Da§ i$ mi$ burdj (Ewer Drosen niebt fyinbern laffe. Sill ber

2ftatfyürin fein £ab unb ($ut oerfptelen, fo wüßte icfy nid>t, warum idj

niebt baoon profitiren foflte. Gr« ift mir lange genug contrair gegan*

gen; oielteicbt fann iety nun auety 'mal erfahren, wie'« ben s
Jieicfyen }u

Wuty ift/'

$laä} biefen Sorten trat er, feine pfeife mit oorfietytigen 3ügen

wteber in $ranb fcfcenb, etwa« $ur Seite, wäfyrenb ber Lüfter mit

bbfem 33licf an tym oorbei unb au« ber Xfyür ging. Die üttüüerin folgte

ftumm, aber ^etroniüe fonntc ifyrem ^cxn «ity gebieten.

„Da« bilbet Ghs$ nic^t ein! 3d> leio' e« nidjt, baß 3&r alter

2augcuic$t« Den 3)iat^ürin um feine ßrbfebaft bringt!" ftieß fie mit

bebenber Stimme fyeroor. „Uno wenn iety einen ^roeep anfangen foU . .

.

unb tuenn id? nacb t*ari« ^um tfaifer muß . .
."

„Ereifert <5ucb nic^t, 2Jcamfeü ^etroniüe!" fiel tyro«per ein, inbem

er bie $anb ber 3«^«cnben erfaßte unb trotj Ü?re« Sträuben« feftfyielt.

„Senn ic$ erft brüben in bem fyübfcben £>aufe fifce, werDet 31jr mieb

fdwn mit anDcren 2lugen anfeljen. £)abt Crnd? um ben 2ftatljürin auety

erft geflimmert, feit er bort §err ift." Unb $u ben Umftefyenben gemen-

bet fügte er mit feinem liftigeu Slugen^winfern fjinju: „Sa« gilt bie

Sette, baß bie ^etronille miety alten iaugeniebt« noc$ Detter nennen

wirb? §« giebt tote, bie mefyr am $aufe galten, al« am 2)?enfc$en . .

.

genau wie Die $afecn . .

Da« Weitere Ijörte ^etronille nietyt. Slfle ibre ttraft jufammen*

nefjmenb, rifj fie fiefy lo«, ftürjte jur Zfyüv Ijinau«, eilte ben Sfyrigeu

nac^ unb gelobte — wäfyrenb ba« Jpofwgeläc^ter ber 3 ll™itf&leibcnben

hinter ifjr fyer flang — Daß fie Stile« baran fefeen würDe, um Die 3lb*

fixten De« fernblieben 2llten ju oereiteln.

3n ber nädjften falben StunDe war gan^ 3uranQon oon bem 21uf*

tritt in ber Sc^enfc unterrichtet, nur (Sabette unb ^errine erfuhren

nit^t« Daoon. Da« fleine £au« am (5nDe be« Dorfe« war fyeute wie in

ben ©ann get^an; feine Seele liefj fic^ fe^en, nic^t einmal ^ßro«per, ber

boc^ fonft oon jebem Äüc^lein, ba« au« bem Gri fc^lüpfte, ber JÖafe

(iabette fofort sJiacf>ricfyt gab. Um unbegreiflic^ften fanb ^errinc, ba§

ber 33iat^ürin au«blieb — unb wenn er ben traurigften, Hoffnung«-

lofeften ©efe^eib ju bringen ^atte, fommen mußte er! JÜJar boc^ jebe

©ewt^eit leichter ju ertragen, al« bie« entfefclic^e harten. On peber-
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Ijaftev Unruhe irrte ba« junge üJiäbctyen au« bem $aufe in ben (garten

unb lieber in'« £au« jurücf, fpäfjte ben £orfweg hinunter, ben liefen*

weg hinauf, laufdjte auf jebe« ©eräufefy unb erfeböpfte fidj in fctyrecflicfjen

Vermutungen. £er SOJat^ürin war für gewöhnlich bie @ebulb unb
tfangmuth felbft, aber würbe er enblidj au« feiner Siufye aufgerüttelt, fo
fannte er fidj nicht mehr, ©er mochte fagen, wie fehr ihn bie Ver*
raubten gepeinigt unb gereift Ratten! Vielleicht War e« ju £hatlichfcitcn

gefommen — uielleicbt, sJ)tathürin'« $anb war fo fchwer unb ein VLw
glücf ift fo leicht gefebehen — fc^aubernb rerfyütlte Terrine ba« ®eftcbt.

3ie wagte nidjt au«}uf}>rechen, wa« fie fürchtete, aber bie ^^antafte

malte Weiter. Sftan hatte ben SOkt^ürin gefangen genommen; ober er

war geflüchtet unb irrte wie ein gejagte« ©ilb in ©alb unb bergen

umher; ober er hatte fiefy in feiner Verzweiflung ein £eib getban; ober

er war unoerfehen« geftür^t unb lag hülflo« in irgenb einer ftelfenfluft.

Vci biefer Voritcllung brach Terrine in £bräncn au«.

„€5, £ante ßabettc, wenn Ohr mich lieb fyabt, fo femmt, lapt un*
ten 2)?atfyürin fliehen, ich fterbe ror 2lngft", bat fie; aber ßacette fd?üt»

tclte ben Mor-f.

„(5« geht nicht, c« geht wahrhaftig niebt", gab fie jur Slntwort.

„Bollen bie t'eute fagen, ©tt warft bem ü)catf?ürin nachgelaufen?

finne £ich, kleine, wenn er wollte, $ätte er ben ©eg ju £ir längft

gefunben unb hätte ihn ein Unfall am kommen gehinbert, fo wüßten

wir'« — böfe Ücacbricfacn ^aben fd;nclle pfce. ®laub' meiner (irfah*

rung, äinb, ber SDJathürin will nicht fommen — bie Männer finb nun
einmal ein nicf>t«nufcigc« öefct;lcct;t. £>arum laß ben Surften laufen

unb beweife ben Stolj, ben Unfercin« ^aben muß."

Slber ftatt beffen ocrljüllte Terrine auf« ^cue ba« ®efü$t unb
fcf)lud)^tc laut. Cabettc trat 51t if)r.

„Minb, fei ruhig!" mahnte fie; ,,ba« ©einen fann nicht« helfen

unb . . . unb ich bin fclbft unglütflich genug, wenn ich £ich in folcher

Verzweiflung febe unb mir fagen muft, ba§ ich . . . ba§ ich fcbulb bin!"

©ei biefen ©orten brach auch fie in £l?ränen au« unb fanf neben ^er*

rine auf bie ©auf.

(5ine Seile weinten fie miteinanber. (Snblicb, al« Gabctte wieber*

holt auf ihre Selbftanflage ^urütffam, bezwang fich ^erriue um ber

£ante willen.

„Vafj e« gut fein", fagte fie, bie Slugen troefnenb; „bie ^eiligen

haben e« fo gewollt, wir müffen un« fügen/'

Gabelte atmete auf; bie kleine ^atte SHecbt: bie ^eiligen hatten

c« gewollt — fie war im $runbe nur ba« ©erzeug gewefen.

„0»Vwif?, bie ^eiligen haben e« gewollt!" wieberholte fie. ,,©enn

£u ba« einfielt, barfft Qu aber auch niebt mehr traurig fein. Unb
wer Wci§, woju e« gut ift . . . c« giebt 2)iänncr genug, bie feböner,.

reicher unb flüger finb, al« ber 9)catljürin, unb wenn Xu nur willft,

k leine — an feiern wirb e« £ir nict)t fehlen."

„O £ante (Sabctte, id> beirat^e aar nid>t!" rief ^errine.
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„Da« ift ba« JBefte, ßinb! Da« 51l(erbeftc!" oerficfrerte (Satette.

„SBirft Dicty immer mefyr baoon überzeugen, ipic ic6 micfy überzeugt Ijabe.

Ober meinft Du etwa, idf) Ijätte nic^t $etrat$en fbnuen? grage nur

'mal bei Denen an, bie mit mir jung gewefen finb, ba wirft Du e«

Ijören. Oafjrelang ift mir ber 9ttüller SNidjel nachgegangen, unb mein
Detter, ber 2(ntoine 93iba(, unb ber Pierre Saroux unb ber (Jabet (So*

buchen — a6er ic$ tonnte miety nic^t entfcfjltefcen. @« ift gar *u fd>ön,

mit bem Orangenblüt^enfranj begraben \u »erben unb ju wiffen, bap

bie S3rüberfc$aft oom ^eiligen |)er$en 3)fariä unferm Sarge feigen

mirb, ncd> baju mit brennenben flehen. Da« bebenfe, Steine, unb laß

ba« SD?ann«eelf taufen."

Terrine feufjte. Sie war t^öric^t genug, ein glücflic^e« tfeben mit

bem 3ftat(?ürin allen (51?ren nac§ bem £cbe tor^ujic^cu; aber wäljrenb

fie ba« fonft bei folgen SBorftcüungcn ber £ante mit QrntfdNebenfjeit

au«geftrocfyen fyatte, föwieg fie fjeute unb trat in bie Xfyür, um fidj

weiteren 2(u«einanberfefcungen ju entjieljen.

Die Sonne mar bem Untergang nalje; ber Gimmel ftrafjltc in

tiefem föotfr, bie walbigcn fluppen, bie ftelfenfegel unb Sdmeefroneu

be« Hochgebirge«, oie fteben&ügel im Vorbergrunbe, bie ®ebüfc$e unb

Siefen waren oon golbigem Duft übergoffen, wäfjrcnb an ben fernen

?tb^ängen bunfelblauc Statten lagerten, bie fyier in oiolette hinten,

bort in glüfyenben Purpur übergingen. Die ©rillen jirpten; auf ber

Spifce ber Rappel am Steg fang eine 2(mfel in ba« Slbenbgolb Ijinau«;

ber 33acfy raufcfyte, ber frifetye SBafferljaucfy mifrf;te fic^ mit bem $£of)U

geruefy, ber oon £aub unb Kräutern aufftieg — ba« Stile« mar, tote fidj'«

Terrine in ber O^erne taufenb 2Ral ooll Sefmfudjt oorgeftetlt Ijatte.

Damal« glaubte fie, ba« Sieterfefyen ber §eimatbergc, ba« 3(tfmten ber

,f)eimatluft mürbe genügen, fie glücflid? ju machen — jefct märe fie am
liebften mieber fortgegangen. 2£a« mar iljr bie £>eimat, menn fie oom
3JZatr)ürin getrennt blieb! Die Jante meinte jmar, fie würoc fiefy ge-

meinen — aber ma« wufjte bie £antc oon $erjen«angelegen^eiten.

0$cwöfmen! — mie mar ba« möglich? — &enn audj bie Sonntage
bei t*er Arbeit leiblich oergingen, mie follte ^errine bie langen Sonn*

tagnaetymittage Einbringen, wätyrenb il?re glücflictyen ©efptelinnen unter

ben (Siefen be« Dorfplafce« tanjten? iöarum fonnte fie m$t gleich

mit bem Crangenblütljenfranje begraben werben, bamit bie ^eiligen

unb £ante iSabette tljren Hillen Ratten!

Snjmtfctyen gab fid) Nabelte, bie oon ber uncfyriftüctyen ©emütl?«-

ftimmung be« jungen 2)iäcd?en« feine Sl^nung Ijatte, ben beften §off*

nungen f)\n.

„Die Äleine fommt jur Vernunft, maljrljaftig, fie fommt jur Ver-

nunft!" fagte fie ju fi$ felbft. „Da fieljt man 'mal mteber, ba§ eö fein

Unglücf giebt, ba« nic^t ju etwa« gut wäre, ^eilige 2Wutter ©otte«,

wer mir gefagt ^ätte, ba^ mein übereilte« ©elübbe fo gute folgen Ijaben

mürbe! feär'« benn ein ©lücf für bie kleine, wenn fie gefyeiratljet

fyätte? ©n fc^cne« ®lücf! (Sinen ÜKann l;aben, bem man geljorc^en
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muß, unb ein §äuflein Äinber, um ba* man immer in bergen lebt.

Da« (5ine Wirb franf, ba« Slnbere fällt in'« Soffer, ungelegen finb fie

otle nnb »on *Rul?e ift für eine orme üttutter Xag unb Wacbt ni$t bie

SRebe. Unb bonaety foll man »erlangen? Stein, lebig bleiben ift taufen*

2Nal beffer — gan$ abgefefyen baoon, bafj wir Oungfrauen im $)immel
ben (Styrenplafc befommen. Sie Ijerrlicb, $u benfen, bajj nun bie ^errine

unb i$ in alle (Swigfeit bei cinanber fifcen werben!"

2lber entweber waren bie ^eiligen über Terrine'« Ä(einmutl> er*

utrnt, ober fie fanben e« oermeffen, ba§ (Sabette in foldjer Seife über
bie ewige ^eligfeit verfügte — gemijj ift, bajj fie ba« Ijimmlifdje Öuft-

fcblofc unbarmherzig über ben Raufen warfen. $u tcn Änforberungen

be« Grrbenleben« jurücffefyreub, war (Sabette eben baran gegangen, tlire

33orratfye für ba« Stbenbeffen $u muftern, al« Terrine bleich wie ber

£eb in'« Limmer fcfcmanfte.

„Xante, fefjt beety!" rief fie, nad? bem 2lu«gang beutenb.

(Sabette fal? bin — war e« benn möglich, Menbete fie niebt eirpa

ein befer &put? — lieber ben Steg tarnen fie gefetyritten unb gerabe$=

weg« auf tr>re 2lnir ju. Stforan ber Äüfter C^ibou im langen, fa)war$en

Äircfyenrocf, hinter ihm bie 2)iütlcriu unb ^etronille, bann bie beiben

Söfyne ber Crrftern mit ifcren grauen — Sllle in gefttag«fleioern, a&cr

mit ftrengen Lienen unb böfen Slugen — unb cnblicty ber ü)fatl)ürin.

Sa«, um be« Jpimmel« Sillen, mochte fie herführen?

Unb bann traten fie herein, Ciiner nacb bem 2lnbern, mit bem
üblichen „Aiiisiat!" (®ott befohlen), ftetlten fid), mäfyrenb (Sabette fnirre

unb ba« ttobftucfy foft jerriß, oor bem £ifd? auf unb ber Lüfter $ibou
begann ju reben.

Xttf feine Sorte - - unb wenn e« ifyr l'cben gegolten hätte —
fonnte fieb (Sabctte nie wieber befinnen. <2ie wuRte nur, baj? ®ibou, bie
s
J)iütlerin unb ^etroniüe, bie Söfjne ber Müllerin mit tyren grauen,

fur$, bie gan',e ^erwanbtfcbaft be« 3)iat^ürin, gefommen war, um i^re

Siebte, Terrine *<ibal, für üDtatlnirin 23oiturier *ur grau $u begehren

— genau fo, wie fie'« in i^rem öclübbe ocrlangt fyatte — ba& fie ihre

(vtnwiUigung gegeben; baß ber Üttatfjiirin mit einem greubenfetyret auf

Terrine lo«geftür,t war, bie mit gefalteten Rauben unb gefenftem £opf
am Xifcb lehnte; baß ber Äüfter ihn }iirürfgej?alten unb ba« Stferfbrechen

abgeformt Ijattc, nie mehr — Weber bei Jag noety bei
s
3iacbt, Weber

mit Äartcn noch mit Sürfeln — mit bem Prosper i*abou $u fpiclen;

bafj 2)Jatfntrin bic« ^erforeetyen gegeben unb mit feinem £>anbfc$laa,

bekräftigt fyatte, worauf bie ganje sipofebaft, fteif uno finfter, wie fie

gefomiuen war, wieber baoon ging.

Ü?on bem NJD£atf;ürin würbe (Sabette febwerlicb erfahren fyaben, wie

ba« SlUc« gefommen war — wenigften« an biefem ^tbenb nic^t. <£r

luelt feine Terrine in ren Sinnen, brürfte fie an fi$, al« ob er fürchtete,

fie fonnte ihm abermals genommen werben, unb fetyien für bie übrige

Seit taub unb blinb ju fein. Die ®ebulbat-robe ber £ante folltc jeboc^

tro^rem nic^t lange magren, benn foum war bie ^o^c ^erwaubtfebaft
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lttif$eit bcn Käufern ber X)orfga[fe öerfctynmnben, af« Prosper 93abou

ersten. (£« entfpann fic^ ein lange« Qrrjäfyten, ftraflen, SSertounbern,

unb al« ber <S$mieb ju (5nbe gefommen mar, gab tym (Sabette, obtool

er fo ungefämmt unb ungemafd>en au«fab, mie nur möglich, einen

Ijer^aften $u§.

„3fyr feib mirfücty no$ beffer unb geleibter, a(« td^ bisher gemußt

fjabe!" rief fie au«; „unb nid>t roafyr, Detter, ba bie <Spie(gefc$ic$te

nur eine Äomöbie geroefen ift, gebt 3fyr bem üflatfyürin bie Keine SBiefe

ttrieber?"

2lber baju reichte feine geprtefene $üte bocfy nictyt au«.

„Xfyut mir leib, SBafe, ba« geljt nidjt!" antwortete er mit feinem

liftigften 2lugen$minfern. „SBenn \<S) ber ftuge ©cbmieb tjon 3uran$on

bleiben miU, mnf icfy au<# für mtcfy felbft ju forgcn miffcn!"
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gif fciftorißK ^HaUret in <ßcgenuiart.

(Gin ßrgebnifj bei ©eltauSflcflung Don 18G7.)

33on Dr. 3ultii6 Wcncr.

II. 3>ie Ijtfforifdje ^Saferet ber 5>culf<6«i.

9hicfy bie ftunft unferer Jage betoeift c« noch: bic praftifchen £riefc*

febcrn unb bie realen Sntereffen bc« 3eitalter« hapen bic ibeale Anlage
bc« beutfdjen 93olfe« noch lange nicht jurüdgebrängt unb nicht oerfüm*
mert. Unerfdnittert ift immer noch unfere loyale ©efinnung, unfere
Verehrung für Könige unb himmlifcbc SBefcn. Gr« liegt nun einmal im
bentfäen ©lutc, fich Götter unb dürften al« eine 2lrt h%rer Naturen
auch bann noch oorjuftellen, loenn fie längft fchon in«gehcim ober offen fr-

lid? ihrer überirbifdjen unb irbifchen 2ftad;t cntfleibet finb. Ober läßt

fich fchlechterbing« eine felcr>e Ollufion nicht mehr fefthatten, fo loirb

toenigften« ein $elb ber ®efchichte ju einem fo tounberfam ibeaten

SÖefen geftaltet, baft er nicht« mehr gemein hat mit ber niebrigen iföirt

lidjfcit bc« Dieffeit«. <2o hat e« toenigften« bi«her unfere monumert=

tale SDcalerci gehalten; unb bafj fie e« auch gegenwärtig noch fo hält,

bafür fyat e« bie lefcte 2Hcltau«ftellung an 3eugniffen nid>t festen

laffen.

!fi?er toollte läugnen, bafe biefen ©eftrebungen ein ebler unb großer

3ug be« mobernen germanifchen SBcfen« ju ©runbe liegt? tirft fett

£)eutfcfylanb mit bem ?(uffd;n>ung feiner Dichtung unb ^itofoo^ie ber

mobernen ©Übung bie SÖaljn gebrod>en unb fi<h an bie (&pi%e ber ge*

fitteten Nationen gefteüt h«t, erft feitbem fyat fich feine ibeale $äfyigfeit

enttritfelt, in großen ftc-nnen einen großen 3nhalt rein unb unjerftücft

• ju besinnlichen. Denn erft feitbem fyat bie beutfetye ^^antafie mit bem
(Reifte ber claffifd>en, fei e« au« ber Slntife ober au« ber ftenatffance

entfprungenen (Schönheit jene tiefere ©erbinbung eingegangen, bie allein

im ©tanbe ift (^eftatten oon eebtem monumentalen 2£uch« ju erzeugen.

Der 3beali«mu« ber beutfcfjcn ftwtft nimmt im ®runbe erft mit bem

neunzehnten 3ahrhunbert feinen Anfang. 9llletn bi« auf ben heutigen

Jag merft man ilmi feinen jarten, aUjugeiftigcn Urfprung an; feine %b*

fünft nämlich au« bem abgesoffenen «reife ber ©Übung, bie ju bem

(flcnb unb ber Kleinheit unfere« ganjen öffentlichen Dafein« faum in

irgenb eine ©ejiehung trat, noch treten fonnte. ©leidj einem feinen

Äinbe au« ariftofratifdjcm f)aufe hielt er fich fern oon ber SSMrflichfett

bc« Ccben«, oon ber härteren, berberen (5riftenj be« 3>otfe«, oon feinen

3ntcreffen, feiner Arbeit unb feinen ftreuben. 9?ur halb lag bie <Sdmlb

an ihm; benn toir toiffen ja, n>ie e« bei un« an jenem nationalen @e*
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mcingefühl fehlte, ba« allein bie üflaffe ber Grin^clnen unb ihr icrfplit*

tertc« ireiben 511m eigentlichen $?olfe jufammenfchließt unb biefem mit

rem großen 3ug eine« gemeinfamen ©ehalte« zugleich eine eigene unb

entfehiebene Grrfcheinung giebt. £>ie beutfd?c Nation jerfiel in oie Sltcme

ber Stämme, biefe wieber in bie 21tome ber 3nbioibuen; felbft bie fei-

nen geiftigen fräben, »reiche fic noch innerlich jufammenhielten, fingen

an in biefer allgemeinen ?(uflbfung ju zerreißen. 21uf 3beale wollte

man nicht ocrjid;tcn; aber Geber machte fich fein eigene*, wie 3eber gar

fo gern feinen eigenen @ott unb feinen eigenen ttönig gehabt hätte.

SBon einer folgen Realität fonnte in ber £bat bie monumentale Üftale»

rei wenig Nahrung empfangen. Slriftefratifcbcn (Reifte« oon $)au« au«,

wanbte fic fich erft rcc&t baoon ab. £afür würbe fie ber ©ünftling

einiger dürften, welche bie ^cimatlofe aufnahmen jur Verherrlichung

ihrer $errfd)aft, unb ba« Schoßftnb ber Stfatemien, welche fie muhfelig

großzogen in ihren fünftlichen ©rutftätten für eine leere, ton ber Sirf*

lichfeit unb ootn Vebcn rerlaffene Jormenfchönheit.

35>ic bie Äunft in folcfter Pflege immer mehr herunterfam unb

ihrer allmäligcn Slufltffung entgegenging, bafür liefert ihre neuefte

Grutwicfcluug noch mancherlei SBeifpictc. Allein fic befunbete auch —
unb ba« war ihre erfreulidje Seite — bie Unoerwüftlichfeit be« beut*

fehen «Benin*. £cnu fic geigte ben energifchen ©ettfampf ton Beuern

unb fräftiger mit ben oerbrauebten gönnen, ba« fingen einer frifchen,

oon ber Realität getränftcu Slnfdjauung mit jener aufgelebten, bie

immer nur ihre Öeftaltcn au« zweiter §anb empfangen. Vorerft frei-

lief) ergreift biefer Sluffchwung, ber auch in bie bift«?rifche ÜJialerei fich

erftreeft, bie &lirflkhfcit erft an ber Oberfläche unb an ber äußeren

(frfcheinung. ftaft gleichzeitig mit ber ©anblung unferer politifchen

3uftänbc unb natürlich unabhängig ton ihr ift er al« eine eigenthüm*

liehe, wenn auch nicht in fich gesoffene Dichtung aufgetreten. $lbcr

noch fiubct biefe (einen neuen 3nhalt oor, ber bic ^h^utafie erfüllte

unb au« bem 3nncnleben ber Nation gereift, bic Äraft in fich trüge,

$eftalt unb (form anzunehmen. £aher hält fic fich junächft an bie

überlieferte &>elt ber Öegcnftänbe unb beginnt bamit, beren alte unb

abgetragene afacemifche $üllc mit einem frifchen, naturwahren unb far*

benwarmen l'eib ju oertaufchen.

betrachten wir junächft bie $(u«läufcr ber älteren Dichtung, fo

finben wir biefe in ber religiöfcn 33calerei natürlich noch obenauf.

3war fpielte bic ledere auf rem Söeltmarfte be« sJ)car«felbe«, wie in

unferen ungläubigen Jagen überhaupt, (eine große OxcUe. 2£ie oerirrt

fanben fich rie wenigen heiligen @eftalten in einer profanen unb lärmen-

ben ®efellfd;aft. 28a« aber noch *cn „(Hjriftu*", „Marien unb Jättag«

balenen" neuerbing« jum 3>orfchein fommt, ba« trägt faft burchweg bie

fahlen unb matten 3^8e jener afabemifch manierirten gormenregcl, ju

ber bie 3nbrunft ber mobernen 9ca$arcner rafch genug fich abgefüllt

bat. 2ftan feunt fchon bie charaftcrlofe „3bealität" unb bie füße, •

fchwächliche Einmuth jener ©lieberpuppen, bie, umgethan mit einem au«
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clafftfchen $efcen ^ufammengeflicften 3)Zantel, ftcb ^cutjutagc ben £eiti*

genfchetn geläuterter Schönheit unb chriftlicher &unft anmaßen; in

SBahrheit nur bie au«getoeibeten unb geglätteten 33älge, welche bie

frommen unter ben Äünftlern »on Jpeute ben ©eftalten ber alten 3ttei*

fter abgezogen baben. Daher finb e« and?, bei alter iBerföiebenbeit im
einzelnen, immer biefelben marf^ unb faftlofen SBefen, alte au« berfel*

ben fcbtotnbfüchtigen ftamilie, ob fic nun oon ©erlin unb Düffelborf,

ober oon Stachen fommen.

e •

Webt beffer fiebt e« mit ber eigentlichen ©cfdüebt«malerei au?,

obfebon unzweifelhaft nach biefer (Seite Deutfchlanb allen anberen 9?a*

tionen ooranfteht. Daß fieb bie Hoffnungen, bie man lange $eit auf
tiefen großen 3,De'8 ber mobernen $unft fefete, mit niebten erfüllt

baben, ba« läßt fich niebt länger oerbeblen. Der jungen ftünftlergene*

ration ift e« längft fein ©ebeimniß mebr: fo wie bie Dinge jefct liegen,

läßt fich ber tt>eltgefcbid>tlicbe 3nbalt in Linien unb ftarben, in bie

fd>einung eine« einzelnen Momente« nicht faffen. So oiel ift, oon allen

Ruberem abgefeiert, jefct flar getoorbcu, baß bie eigentliche Seele ber

SBeltgcfchicbte, ibr gebeime«, unzerreißbare« Gewebe oon Urfache unb
SBirfung — gerabe ba« alfo, toa« fie oon ber Üttpthe abfolut unterfc^eh

bet unb in ibr, al« ber ächten Realität bc« allgemeinen tfeben«, ein

toerthooüe« Objeet für bie moberne 3Jialerei erblicfen ließ — baß ge*

rabe bamit ber Äünftler am loenigften \a machen rceiß. Crben bie«,

toa« ben ©eftalten unb Grreigniffen ihr toahre« tfeben, ihre über bie

Stunbe hinau«ragenbe SBcbeutung giebt, entgeht fieb ber finnlichen üx-

fcbeinnng eine« beftimmten 2lugenblicf«. Unb fo toeit ift ba« gefebitht-

liehe iöiffen noeb lange nicht au«gebreitet, baß e«, in bie allgemeine

^bantafte be« ^otfe« übergegangen, oon biefer ©eftalt unb ein felbft

ftänbige« Dafein empfinge. Daher, mit einem Sorte, ba« ©runbübel
in ber beutfeben I^iftorifcben Malerei, bie fich ja befonber« gern an bie

großen loetthiftorifcben notenpunfte l>ält: ©ehalt unb ftorm fönnen fieb

nicht berfen. SBoüte ber Onbalt zum Slu«brucf fommen, fo ergab fieb

bie ftorm, bie bem Diäter ^u ©ebote ftanb, al« ;u eng unb ju bürftig,

uuirbe baher notlnocnbig gefprei^t, aufgeblafen, tbeatralifch- Ober ber

Inhalt tourbe jum bloßen ^ortoanb für ein oon ihm faft unabhängige«,

mehr ober minber aufprucb«oollc« jyormenfpicl.

Da« Grrftere ift namentlich bei ber älteren ©encration ber £nfro=

rienmaler ber ftall. 3bre Darftellunatftoeifc bat ein ziemlich einfache«

Programm: afabemifebe« ^attfoi gemaltig au«fahrenber ©eftalten unb
oerjerrter Wöpfe in antiquarifcher, mehr ober minber „malerifcher ©ar*
berobe". Die iÖcbeutung biefer coftümirten Lobelie $u erratben bleibt

bem ©efchauer überlaffeu, fall« ihm nicht ein beigegebeuer 3lu«^ug au«

irgenb einem t'eitfaben ber 3Beltgefchichte au« feiner rathlofen 33eftürjung

hcrau«hilft. Einige Söeifpiele biefer äunft, bie in«befonbere jur ^Banb*

betleibung oon öffentlichen ©ebäuben in kleineren ^efibenzen eine eut*
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fchiebene Einlage jeigt, Ratten \i$ aud> auf bem üflar«felbe eingefunben,

Tanten unb 33e$etchnung biefer „flunftwerfe" bürfen wir un« wol er-

Iaffcn. Ueberrcfte jener fdwn entförounbenen £age, ba man meinte,

ba« geheime ^Balten be« weltgefchichtlichen ®etfte« in fpanifc^cn 2)can*

lein unb SReiterhofen ju oerfinnlichen unb bie jjeitgenoffen oon bem un*

enblict)en SRecht be« Die«feit« ju überzeugen burch aufgeriffene 9lugen

unb au«gerenfte 2lrme. — Grtwa« mehr £eben«fähigfeit unb ß^arafter

al« in jenen ©emälben ift in bem Mannten ©übe oon Surjinger
(C efterreich), „fterbinanb II.", ber muthig ben fyereinftürmenben 9te

bellen wiberfteht; auch ift ber gerichtliche Vorgang beutlicher au«ge^

fprochen. Allein auch biefe Figuren leiben an einer bebenflichen £ef-

ligfeit ber Bewegung, unb bajj ber ÜJialer fte barin gteichi'am hat cr=

ftarren (äffen, maebt bic 3ad;e nur nod> fdjlimmer.

2lu« ber öfterreichifchen 2lu«fteüung hat befanntlich ba« große £)i

ftortenbilb be« jungen ^olen 2Jcatejfo bie „Sluflöfung bc« bolnifcheu

föeich«tage« oen 1773", ba« meifte Sluffchcn gemalt. Slfabcmifch juge-

fc^nitten fann man biefe« £alent nicht nennen, man fieljt oielmchr, bajj

c« feinen eigenen Seg gemad?t hat. Unlaugbar oerräth fid> in jenem

iÖilbe ein gewiffe« ^at^o«, ba« ben ftünftlcr felber bewegte; auch eine

gewiffe Schärfe unb Energie ber Sharafcriftif. Stüein ba« SBilb ift

fdwn be«halb berunglüeft, »eil e« ben Vorgang, ben e« fc^ilbern will

fclbft für ben unterrichteten 33efc§auer ganj unbeutlich oerftnnlicht

(5« ift wo! SRejtan, ber oorn $u ©oben liegenb mit Ictbcnfc^aftCic^em

2lu«brucf bem iobe feine SSruft ju bieten fc^eint; er mag bie 2tbficfyt

^aben, bie SÜiitglieber be« töeich«tag«, bie eben ber £tyeUung *ßolen« ju

geftimmt unb nun au«einanbergetyen wollen, mit allen «Kitteln jurücfju

galten. Stber ba« Stile« f^ric^t fich nid>t au«. Dann hat ber Ätinjtler

noch Allerlei beigejogen, loa« über jenen Vorgang ^inau«rcic^te, wie

wenn er biefen beftimmten Moment jum (Symbol einer ganzen (Spochc

hatte erweitern wollen. So unflar unb überlaben wie biefe Sluffaffung

ift auch tiz ßombofition; Figuren auf Figuren in ben engen 9faum ge*

pfercht, baß e« bem ißefc^auer unwiüfitrlich ben Slthem benimmt. Da^

l\i ift ba« (Solorit grell, aufbringltch, ohne ^uftoerfoectioe unb ohne alle

Stimmung; ftatt bie Seele gleichfam in bie Schwingung be« Vorgang«

ju oerfe^cn, ftöjjt c« mit feinen fremben unb wiberftreitenben £önen ben

iÖlicf ab. Die unruhige, feifige unb in'« Violette fpielenbe Sirfung,

ber fehrcienbe ®lanj ber fammtnen unb feibenen «Stoffe in einem weif;*

bläulicben Siebte ftnb gerabeju wiberwärtig.

Onbefc, bie tüchtigften Veiftungen auf bem gelbe ber ®efchtcht«male*

rei barf man oon »ornherein oon ber München er Schule erwarten.

3?on jeher ftanb fie im föufe, bie $>eimat be« mobernen ^ifterifc^en

(Styl« ju fein; unb wenn gubwig oon SÖahern in«befonbere bie ibealen

(^eftalten ber großen Wtyfyen in monumentalen Darftellungen h^te
wieber aufleben laffen, fo fe^te fich befanntlich ber »erftorbene SKajcimi«

lian bie Aufgabe, bie gelben unb bie fchicffa(«fchu>angern Senbeounfte

ber ©efchichte in ganzen fyckn oon ©emätben ju oergegenwärtigen
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£)aoon mar eine Heine %\\aty (natürlicb ^attc man taut bie gelungert*

ften auSerfeben) naa) ^ariä getieft würben. %bcx e« ift niebt biet $tt

fügen ton tiefen großen tafeln. 91n ber weltgcftt)tcbtlic$cn ©ebeutun.q

ter bargeftctlten Momente n>irb Oiiemanb zweifeln; nur l)aben bie

Jttinftler böa)ften« ba« andere ©ewanb ber Reiten gu er§afc$en oermoefcr,

wäfyrcnb ber lebenbige tfeib ber ©efduebte ifyren J)änben entfommen ift

Cr« finb (Seremonienbilber mebr ober minber glütflicb coftümirter ^ia,n*

reit, wobei gan$ paffenb bem etwa« tfycatra(ifa)cn }lufput$ ber äußerlich

beeoratite 9tnftrid} entfprid>t.

Unterbieten $emätbcn waren jmei ton ber $anb fil otto/«, ber

befanntlidj in 3JZüna>en eine große Schule um fidj oerfammelt, barau*
neuerbing«, tüte wir noä) fcfyen werben, einige tüchtige latente Ijerbor*

gegangen finb. SBeit be^eiebnenber aber al« biefe pebtigen Arbeiten,

ift für bie Seife be« 2fleiftcr«, wie fte fia? jefct au«gebilbet f?ar, feine

.„<5rmorbung @äfar«", ein Stoff ton fyiftorifc^er Tragweite, ber tn«bc
fonbere feiner Sinfcfyaulicbfeit falber neuerbing« öfter« bebanbeft ift.

3n ber Gompofition wie in ber 9(u«fü^>rung weicht ba« iöilb ton ber

früheren ffxt ^itetto'« ab. On ber ®ruppirung ift ein gewiffer SKtjtlj*

mu«, babei mefyr ftülle unb ©ewegtljeit; bie (Sljarafterjeicbnung, bie

(Energie be« 9(u«brutf« fontmen freilia) wieber über einige Sinläufe

nicfyt bjnau«. SUlein ift glcicb ter Auftrag feiner, berfc^mefyenber unb

weniger barfety al« früher, fo finb boefy auety bie«mal bie Figuren wieber

jurüefgebrängt bind) ba« laute Spiel eine« Cicfytcffecte« unb burc£ ben

9teali«mu« jene« äußerlichen, ba« ©eiwerf bi« jur £äufcfyung Ijerau«»

tjebenben ®cfä)itf«. Stfcn einer £onftimmung, in bev bie Seele be«

Vorgang« almungfcooll fia> anhinbete, ift auety bie«mal nicfyt bie SHebe.

^ilctto ift Golorift nur bur$ bie Äcctycit, womit er bie tfocalfarbe in

febarfem Sickte cntfrf;tcbcn auffegt unb bom ®runbe abfjebt. Orr ift e«

burä)au« niä)t in jenem tieferen Sinne, ber ben farbigen Schein ber

SDingc in bie umflteßcnbe Vicfyt= unb Lufthülle eintaucht unb ben Öocal*

ton cbenfowol au«fpriä)t al« wieber bcrfä)webcn lägt in bem allgemein

nen Clement, barin ba« innere tfeben ber 9Jatur alwung«botl anuiflin-

gen fcfycint. 9)tfalerifc$ ift biefer 9tcali«mu«, befanntlid? älteren Saturn«,

im ©runbc nid)t. Cr heftet ftcb nur an bie äußerfte Schale ber Qrrfcbei»

nung unb faßt aud> biefe nicfyt im Scfymel$ ifyrcr #arbe, bie gleic^fam

ben 3nncn fyerau« an ben £ag ui lenebten fcfyeint. Unb fo ^ält fieb

bie ^ilottvfcbe Sdntle an ba« bloße 21u«fcben ber Objecte. 5$on ben

9JJcnfd>en unb fingen erfaßt fic nur ba« Hleifc, bon biefem oorne^mlicb

bie icytur unb bom malerifd)cn Sd>ein nur bie ocrcinjelte, ^eranö»

tonenbe ftarbe. t)aber fnebt unb ^at fte in bem tollen, fernen Auftrag

berfelben il;r befonecre« C^cfcbicf. £a« ift ber wefentlicbe 3"8 in allen

Sdn'tlcrn iMlot^'«, bie noa) in feinen Spuren ge^cn, fo berfa)iebeu fie

fonft aua> fein mögen.

(fingen alfo alle jene ®cfcbi$t«bilbcr über ba« gewohnte üKitteh

maß faum l;inau«, fo fyatte bennoc^ bie 2)2üncbener Sd;ule ein 2&erf

aiifjuwcifen, bad unläugbar alle übrigen bom 3n* unb SluSlanbe über»
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tagte. Cr« war ber (Sarton Äaulbadj'« ,,ba« 3c < ta^er Der töeforma*

tton", ber berann tlicb — nact) be« 9fleifterö %xt — ber 91u«füt)rung

in Del entfRieben oorjujte^en ift. Kein 3wetfel: ben benfenben 93c=

flauer intcreffirte unb befestigte bie Verfammlung biefer ®eftalten,

bie mit ®cfct;icf au« allen Gebieten ber ^umaniftifc^en Söilbung rjerbei*

gebogen finb unb in alle Verzweigungen jener großen (Spoct)e, ja in itjrc

Surjeln unb it)re &u«läufer btiefen taffen. Sluct) wujjte fie ba« Slugc

an$u$iet)cn burci) jene bem $ünftler eigene Seife, reiche rtytt)mifcfyc

©ruppirung unb tbealifirte ftorm mit rect)t augenfälliger (£r)arafteriftif

p oerbinben. Unb bennod): gerabe biefe« JBilb, ba« befte in feiner

9lrt, bewie« erft rect)t, wie wenig bie watjre Shinft oon bev <äef$i$t6*

maierei ju erwarten t)at. $)a« £rügerifct)e $war unb bie berfappte

ftriuolttät, bie t)inter bem Talent unb ber ®ewanbtt)ett be« üfteifter«

fteefen unb noefy heutigen Jage« ben „gebilbeten ftunftfreunb" fangen,

fie finb eine (Sigenart unb t)abcn mit jenem Hunftjweig nät)er nidt)t« ju

fd)affen; ebenfo jene Menbenbe Untocrfalität ber Darfteüung, weldje

tDtytt)e unb ©efdjic^te, Natur unb Sbeal, ^att)o« unb Sronie, ßoftüm

unb Nacfte« untert)altenb ju mifct)en oerftetyt. 3weicrlei aber war e«,

Woju bie bilbnertföe Sc^itberung ber ®efd;ic$te bon fi$ au« ein geilt*

tolle« unb ec)rget$ige« £alent bcrleiten mu§te. (Sinmal bie möglid)|t

erfct)bpfcnbe Verftnnlict)ung be« Vorgang« unb feiner oerwicfelten

Rehlingen, um bie «Seele ber ®efcr)id)te &u erfaffen; bat)er bie $)äufung

ber Figuren unb (Gruppen, ba« gebrängte Nebeneiuanber ber »erfäieben-

„artigften Sefen unb in ber einjelnen ©eftalt bie übertriebene Steige*

rung ober Vertiefung be« $lu«brucf«. 3um anbern, um bort) auet) bie

äftt)etifct)e Sirfung ju fiebern, bie 3u$at ton allerlei Nebenfiguren mit

gefugtem gormenrei^ ton ibealen Sefen mit (ofetter Körperfülle, baju

ein ©piel ton ©ct;önl?eit«linien unb fcr)mung!jaften Umriffen, bie ben

£auptgeftalten irgenbwte angehängt unb aufgebrungen werben. Sa«
aber wirb baburet) erreicht? Sinerfeit« wirb ber gefct)tci)tlici)e 3nt)alt au«

feinem eigenen tfeib t)erau«getrieben, gewunben unb gejerrt; anbererfeit«

ba« eigene tfeben ber (5rfcr)einung, it)re angeborene ©cfybnfyeit in bem
Ucbermarj ertränft, terwiföt unb terfct)üttet. So bleibt ba bie fttmft?

wo bie naioe ftorm, bie it)rcn 3nt)alt gefetyloffen in ftety trägt unb ba*

buret) mit bem tollen, unbewußten objectiten Schein bc« tfeben« bie

«ßtjantafie unb bie ©eele überjeugenb ergreift? Unb fo ift Sllle« t)inauf*

gefet/raubt, aufgeblafen, aufgefc^wollen in ber ^aulbacr/fcrjen 25arftet-

lung. £)a« ©rofje unb £ragifct)e wirb jur ©rimaffe, bie eigengeartete

Realität jur berbiffenen Äarifatur, ba« (Sinnlich* 2lnmutf}ige jum lüften

nen 9?eijmittel. i>em überreizten öefc^maef be« 3^italter« besagt e«

natürlich, bie großen 9(nfcbauungen ber Seit, ber 2K^t^e unb ber ®e=

fc^ic^te, welche ber moberne ®eift erfc^loffen ^at, in jener ^übfc^ jube*

leiteten unb ftarf gewürzten ÜJiifc^ung ju ftc^ ^erabgebrac^t ju fe^en.

Sie übrigen« au$ in ber ^ormbe^anblung berfelbe trügerifc^e Schein

ton Sa^r^eit, Äraft unb ©c^bn^eit ift, wirb bem unbefangenen ©lief

nic^t entgegen.
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Diefe allgemeinen 3il9 e
i e"^ ungewöhnlichen unb merfroürbigen

Talente« im „Zeitalter ber Deformation" unb bcr „©octhc'fcben grauen*

geftalten" näher ju »erfolgen, fehlt hier ber Daum; auch mag ich nicht

trieberholen, t»a« ich früher fchon in ben „®renaboten" barü&er gefagt

habe. Stilein n>o e« mit ber mobernen ©efchtcht«malerei htnau6u>tU,

wenn fie (Srnft macht mit ihrer 3lufga6e, ba« ^at nun gerabe ihre hefte

unb h&chfte ^eiftung auf biefer für fange 3eit abfd>lief?enben $lu«ftellung

in Xage gebracht. <2>ie wirb ein bebeutenbe« 3^ufl
n ife für *>ie Äunft

unferer £age bleiben, in«befonbere für jene Slnfcbauung be« 3e i*a *ter*'

welche alle bilblichen Obeale unb alle (Setter preisgegeben hat, bafür

aber ben reiben Onfyalt be« mobernen ©iffen« in bie füllen einer fchfc

nen untergegangenen ftormentoelt ju fleiben fuc^t. Diefe unnatürliche

3?crbinbung fonnte nicht »on Dauer fein, @« ift bejetchnenb, bafj ben

2luflöfung«procejj, ben tiefe Äunft fc^on im Äeime in fich trägt, gerabe

il?r größter SDeifter mit 3ronie unb boefy unben>u§t »oll$ieht; benn einer ^

feit« macht erfichfelbcr luftig über ba« ^atljo« feiner ©eftalten, anberer*

feit« »erfeljrt er umoitlfürlich ben (Srnft be« Onljaltc« in ein blo&e« Spiel.

Diefe ganje ©efchicht«malerei tvollte bie DicSfcttige reale 2öelt er-

greifen unb fonnte boch bie claffifche ^ormenfcfyönijctt nicht laffen.

^nufc^en jrcei ttunfttoeifen unb Slnfc^auungen in haltlofer Schwebe trug

fie »ortoiegenb bie blaffen &tye ber Deflerion, ba fie bie Realität aufc

ber $>anb ber Söilcung empfing, unb »erfiel baljer rafch einer naturlofen

unb afabemifchen Lanier. Unftreitig befannte fich im ©egenfafc ba^u

ter fünftlerifche £rieb ber j&it, namentlich in ben fleineren gächern^

immer mehr ju einem entfdn'eDenen Deali«mu« unb ju einer franfen
-

(Srfaffung ber Datur. Mein auf bie ®d>ön^eit ber ibealen, über bie

Doth unb ben Äampf ber Sirflichfeit hinausgehobenen ©eftalten mochte

unfere Äunft, oon $au« au« uni»erfal angelegt unb bei realiftifchcr

Neigung beefy ibealen ürfprung«, nietyt »erdichten. 3ugtöch fanb fie in

bcr Darfteilung eine« folchen erhöhten unb formenreinen t'ebcn« bie ächte

Aufgabe ber monumentalen Jtunft. $LMe hierin bie beutfehe Malerei,

wenigften« in ber Ghnpfinbnng unb (Sompefttion, ba« $öchfte geleiftet

bat, bafür bürgt ber Dame Kornelius. Der war nun allerbing*

burch ein $öerf De« fpäteften Hilter« in $ari« fo »ertreten, Dafc man ihn

beffer ganj übergangen hätte. Dagegen waren »on gwei anberen Sttei*

ftern ber ibealen Dichtung iBerfe eingelaufen, benen in ber Xfyat bie

übrigen Dationen nicfyt« an bie (Seite ju ftellen »ermechten: ber (5nt*

irurf jum $rie« für bie Unioerfität oon 3lthen »om berftorbenen Dahl
unb $erfule« SDJufageteS bei Omph^^ ton ©enelli, ba« ©efte, toaö

festerer gefchaffen hat (au« ber Valerie be« §errn oon Schacf in SJlün»

chen). 3i^ol muß man jugeben, bajj e« ben beiben Äünftlcrn an »eilen*

betcr Durchbilbung Der ftorm fotoie an jener ^rei^eit ber Bewegung

gebricht, bie, weil fie eben ba« »olle t'cben fidler au«jufprecheu tocip,

in ihrer Energie ma§»oll bleibt. Allein bie 23ermählwn8 antifen

Schönheit mit bem germanischen (Reifte, metebe unfere «nftrebt, ift

Doch in ihnen pxm Ztyzil »enigften« Wahrheit geworben. Denn fie
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tjaben begriffen, bajj bie Slnttfc, über ibre 3c*t hinaus, eine muftergil*

ttge ftormenfpracbe entbecf> Ijat, iretebe bie ibealen }(u«brucf«mittet

$at für jeoen eckten menfebüc^en Onfyalt. $)a§ fie aber in biefe formen

boety auc^ bie $üüe bc« finnltchen Bebend bie -Kraft unb ftrifche realer

änfehauungen 511 legen oermochten, barin betoäbrte fieb ihr eigene«

fünftlerifche« Jalent. 3n«befonbere in feinem £erfule« SDhtfagcte«

roeiß un« ®enclii bie antifc ©eftaltentoelt mit mcbernem §umor nnb

moberncr Crmpfinbung menfehlich nabe $u bringen, toährenb Wafy bie

eigene ^ä^igfeit hatte, bie ftytooüe ftorm mit unmittelbarem t'eben«ge-

fühl ju burebbringen unb einen reichen $cbanfenfrei« in einem großen

(S&anjen rtytlmufefy geglieberter (Gruppen $u oerfinnlichen. Schabe, baft

nicht auch Scbtoinb, in beut fieb bie beutfebe ftunft $u jenen beiben

UReiftern gletchfam bie (irgän^ung gegeben hat, eine* feiner £>aupttoerfe

eingefebirft hatte: e« fd>eint, baß man in Weimar bie „Sieben üRaben" fo

lange nicht miffen wollte, (fr ift ju (9cnelti unb Otabl ber gerabe

<$egeufafe. 3lber aueb in ifym oerbinbet fid> bie 3bealanlage be« germa-

ntfe^en Reifte* mit bcr frifeben Mraft eine« eckten sJ(aturfinne«, unb fo

ift, namentlich in feinen Scbilberwngen au« bem beutfetyen Ü)iärd^en=

fchafe, ber fc^önc (Jtnflaug gefunben einer heiteren ^bantaficwelt mit ber

marfigen ftülle be« finulicpen l'eben«.

?yaft febeint bie ,3eit biefer ibealen 2lnfd>auung febon abgelaufen,

deiner bon ben 3üngereu gcljt in ben Spuren jener SOJeifter. Sie toot^

fen oor Willem 4)Jaler im eigentlichen Sinne be« Sorte« fein. (Regelt

ben üKcichtbum ber iecalen SSJeft an ftcb finb fie gleicbgiltig, unb bie

unter bcr Decfe bcr Realität ftilt nurfenben ©etoalten be« geben« in

einer tfülle reiner Jyormen ju oerferpern, ba$u baben fie n?eber bie

Neigung — necb bic Rraft.

*

£)ie realiftifcbe tt unfttoeife, meldte fieb in bemustern ®egen-

fafc $ur afabemifeben toäbrenb Der legten Oabr$ef)nte immer mebr 99alm

gebrochen, hat fieb natürlid) auch ber gefducbtlictyen Stoffe bemächtigt.

ÜDabci oer5icbtet fie jeboebfaft immer auf ben monumentalen 3)faß?"tab; fie

loill nic^t „große hiftorifebe" Malerei fein unb faßt ben Vorgang lieber

in feiner unmittelbai*cn realen ^ebenbigfeit unb oou ber malerifdjeu

Seite! On biefer (Gattung nimmt n>ol Ü)cen$eT« „Ueberfaü bei §od^
fireb" immer nod> bie erfte Stelle ein. £)a« ibilb ift befanntlicb ein

9iachtftütf. £)ocb ioar bie Beleuchtung burd» ben i^egenftanb gegeben,

unb ber sJ)Zalcr Ijat c« ' oerftanben burd) ba« unheimlid>e ftlacfern bei

rötlichen dichter ben ©nbruef be* Unruhoollen, ^MotUicben, uuer*

toartet Apereinbrecbencen ju verftärfen. Apier fpielt ber gemeine Solbat

bic Hauptrolle unb feine ber getoöbnlictycn, aber (eftig angespannten

^atur abgclaufchte^Äoeaung; ^lllc« ift ftramm, fc^arf, energifd) au«ge-

prägt. Allein ber cWo^n^aftc ßbara?ter einer felcben Darfteüuug
!ann fic^ nid>t oerläugffen, nnihrcnb ytbem ba« fd»oänliche Kolorit ba«

5luge 511 einem Haren Uebcrblid nid)t fommen läßt. $ou öftcrrcicbifcbcr

Der ©alen. n. 48
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(Seite jeicbnete ficty befonber« bie ^cbjacbt bei Äollin (Weine« ftormat^

oon ftrifc t'SUtemanb burcty ba« rräftige«8eben unb bie freie ©ctoegt*

!)eit ber £)arfteüung au«. Tic ßompofition jtcar ift ohne eigentlichen

Sttittelpunct, aber boch jufammengehalten burch bie coloriftifche Stirn«

mung. dagegen leibet ba« grofce 9teiterbilb be« Haifer« bon Ccfter*

reich ton ban Jljoren an ber officiellen Jtecfenheit, bie nrir an ber*

artigen ftürftenportrait« gewohnt finb; bie franfe realiftifchc 8rt, bie

fonft bem Hünftler eigen ift, Ijat ihn hier im S>ticb gelaffen.

3?on ben neueften beulten Stampfen fanben ftch borerft nur bie Schle«*

ttig'fcben bezeichnet unb jtoar im befc^eibenen 2tta§ftab be« Sittenbild

be«. #m totrffamften im MuSbrucf be« Hampfgetümmel« unb feiner

heftigen Bewegtheit ift bie „(grftürmuna ber jtoeiten £üppeter «Schan&e**

ton (Samp Raufen. S)ie breinhauenben Solbaten bon Junten (/^reu'

fcen), ähnlich bie bon jjrifc IHÜemanb (Deftcrrcich) finb oen gar ju

bebenflicher SÖilbheit unb einem bie ©lieber berrenfenben Ungeftünv

wä^renb boch ber ©ud>t ihre« Angriff« bie rechte über$eugcnbe Hraft

fehlt. 3ubem W *om ntobernen Hampfe nur ba« Jpanbgemenge male«

rifcb; ber Hünftler alfo, bem c« barum 51t tfmn ift, begnügt fich mit

einem Dufcenb jerfprengter Solbaten, mit ein paar aufgelegten ($ruppeur

bie ^erj^aft barauf lo«fcblagen. 9?un ^at er aber ben unifermirten

2ftann fo lange blojj auf ber ^arabe unb in cinfcfynürcnben ©amafchencienft

gefehen, baß er ifm fich im entfeffelnben Sturm be« Kampfe« nicfyt

recht oorftellen fann, lieber be« ©uten $u riet tfyut unb feine ©lieber

auf ba« (Sntfefclichfte bin unb tyerfdu'tttelt.

föecht tüchtig toar im realiftifcfycn ®efchicht«bilbe bie 3)Z uneben er

Schule bertreten. 93or Willem $eigt fich eine energifche Beobachtung,

ber Statur, oerbunben mit ber fcf;ärfften fcharafteriftif ber ftorm unb

Belegung in bem großen Bitte bon 8?ranj Äbam, ba« bie folgen

ber Schlacht bon Solferino gleichfam f;inter ber Scenc fcbilbcrt, in«be*

fenberc ben 2lbjug einer $at}i bernntnteter Cefterreic^er nach ^alcggio.

(Jtnfchneibcnber unb treffenber tonnen bie Scheden unb ba« (Slenb be*

Kriege« nicht beranfc^aulic^t »erben, al« in biefer SKeitye ber mannigfal*

tigften Grpifoben. 9htr fehlt e« bem Bilbe, ba« ton ebenfo grofcem £a*
(ent al« ©efehtef jeugt, in ber ßompofition an einem 2)Jittelpunft, im
eiolerit an ber (Einheit grojjer ttfyu unb Schattenmaffen; e« löft fich in

ein tVebeneinanber bon Heineren Silbern auf unb hält fich in biefer £ex*

fplitternng gar ju feljr an bie Realität be« Vorgang«, ^iefelbe rea-

liftifc^c Energie, bortrefflic^ burc^geführt in ber fc^neibigeu Sicherheit

ber inbioibuellen Muffen* unb Sfchcrfeffenfiguren, im hcf"0cn Anprall

be« 2lngriff« toie in ber ^artnäefigfeit be« iiHberftanbe« ift in bem gro*

Ben 53 ilbc £ i). $ 0 r f ety e 1

1

J

« : „tfrftürmung einer 25erfc^an^ung Scham^l«",

X!och ift bie malerifchc Sirfung ju bünn unb cartonartig; c« fel;lt il?r

an iiörperlichfcit unb 3Tiefe. i)a§tx jeigeu ben Hünftler feine burdf

bie treffeube Schärfe ^erborragenben 3"^«Mtigen an« bem Haufafu**

friege oon feiner beften Seite.
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ißon btefen 9tealiften unterfcheiben fidj bic jungen malert [djen

£alente, für bic fich eine gcmeinfanTe$Be$cichnung faum finben läj?t.

£)enn wie fic beu 3L*erth ber (#cgenftänbe nur uac$ ihrer malerifcheu

<5rfc$einung fctyäfcen unb ba^er an feine beftimmte Stoffwelt fich binben,

fo befennen fic fich auch )u feiner Schule, noety Rängen fic unter fiel;

enger ^ufammen burch gleite ^nföauung«* unb 33chanblung*weife.

£)ie 3üge, welche fic gemein haben, finb junächft negatioer 3(rt: nämlico

bie entföicbene Slbfehr oom afabemifchen ftormaltemu« unb oon jenem

gebanfenfehweren (gewicht bc« gerichtlichen ober literarifc^eu 3nhaltc«,

ba* unftreitig auf ber oeutfehen Äunft ber »ergangenen 3ahr,elmte ge*

ia\tet hat. Sie wollen oor Ottern bic inoibiiellc Slnfdjauuug, ihre eigene

%xt bic SÖelt ju feljen, $ur Rettung bringen. t&a* fic bamit oou bev

2öelt erfaffen, ift »er Willem ber malerifche Schein, b. h- nic^t blofc bie

»arme £ülle be* finnlichen Dafcin*, fonbern ber fclbftftänbige färben*

tolle 5lu*brutf eine* inneren l'ebcn*, einer tieferen Stimmung: eine*

i'eben* gan$ anberer Slrt, alö c* bic er^ahlenbc £arftellung ju oerftnn«

ticken oermag. $lad} ibnen feil bie Malerei nic^t eine beftimmte SBe*

gebenheit, ein ganjc* ®efcfyeljcn barftcllcn, fonbern ein einfach erfüllte*

unb in fich abgesoffene* £)afein, ba* gair, Mircbbrungen ift ton ber

(Jmpfinbung be* Momente* unb feine ganje linenblidjfeit in beffeu l£r*

febeinung hat. 3ebcr (9egenftanb ift ihnen recht, ob i)cilig, ob profan,

cb OJittf, ob mobern, ber fiety au« biefem (9eficht*punfte faffen läßt.

S?or Mein fommt e« an auf bie befonbere Zutage be* fünftlerifc^eu

2luge* unb Gefühl«, ba* überaß jenen malerifcheu Silbcrblicf ber Eilige

ju entbeefen ober bie ©eftaltcn ber t^antafieroelt in farbcn)atten Schein

ganj ^inau«jufü(;rcu oermag. iftatürlid; erhält nun auch bie ^öehaublung,

fowol ber bera Hünftler eigentümliche Xon unb feine s&cifc bic ftarbeu

ju ftimmcu, al* ber Vortrag, ber iMnfclftrid; unb ber $ug ber^anb, eine

befonbere ^cbeutung. tUfo: fo oiele Äünftlcr, fo oiele üunftweifen.

(Sin red>t treffenbe* ikifpicl bafür, wie biefc jungen sDJcifter aud;

bie biblifc^en Stoffe burdjau* weltlich unb matevifd; faffen, ift bic 33e=

weinung (Sfjriftt oon 31. ^euerbad; (in Wem). £)cr heilige Vorgang

ift in'* einfach 3J?enfc^lid;e überfefct; c* finb nicht einmal eblere, fonbern

siemlid) gewöhnliche Naturen, unter benen fidj bie grope Sccne in einer

e^er weichen als energifchen Stimmung abfpiclt. X^er malcrifche ?)tci,

maebt baö eigentliche Sitb au«; ben formen wie beut 3(u*Mutcf gebricht

cd ju fehr an $röfce, an Alraft unb ^Öcftimmtheit, alö bap fic roirfeu

fonnten. 2luch fbricht fid? bie Gmpfintung ?c<< Vorgang* namentlich in

bem tunflcn milbcu 3(benbton au«, ber wie ein feiner trüber Schleier

über bic wcidjgchalteneu ^oealfarbeu ausgebreitet ift. ift etwa*

Xrüdenbcd uno Schwcrmüthige* in biefer Stimmung, bic Zicfe biefc*

Schmerle* fpiett ftarf in'* Sentimentale; aber eine eigene, anregenbe

ÜÜirfung läßt fic^ bem $ilbc nid;t absprechen — Voller, fattcr unb

fräftiger im Jon finb bie beiben uadten mufteirenben Knaben, cenen

eine etwa* blaffe §<inubrtoabe au* üppigem ^irfid)t laufet; ba* befre

«ilb De* «iinftler*, ba* ich ^nne. ^er einfache ^egeuftaub fpric^t ftch
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in bcr anmutbigen, burdjau« malcrifc^en infctycinung boüfommcu au«;

auch ift fyier warme?, gefunbe« ftleifcb, wäfyrettb fonft #eucrbacb aUju-

febr bte fränflicbe violette kläffe einer garten £>aut liebt (>eibe Silber

in ber (Materie be« Saron bon Scbacf in München). — Seit ntefcr noeb

al« geuerbac$ Ijat Gabriel üDiar, ein Stüter $ilotfc'0, ber jefct aber

feine eigenen Sege gefyt, bie rcligiöfe Stimmung in
T

« ömpfinbfame unb

in ben feinen 9tei$ bergeiftigter Sinulicfyfeit übertragen, ©eine 3)2är-

ttyrerin fyatte, efye fic nad? 1$ari« ftety auf ben iüeg machte, in iDJüncben

fcfwn, wie feit lange fein 3Mlb, ($lürf gemalt. 3n fahler 2lbenbbe=

leudjtung, auf weitem Jelbe hängt ein bübfcfyc«, blutjunge« Ting im

weißen i^ewanbc erwürgt am Mreir^e; febon meint man an ben garten,

milchigen Firmen bic beginnenbe $krwcfung \n fpüren. (iin iHömer, wcl

oem (Belage fommenb, ift am Streute niebcvgcfuufcn, umfaßt bic fcfyeue

$>eilige mit fyalb bereljrenbcn, balb inbrünftigen 23lirfcu unb läßt ftcb

t>on ihr belehren. $ßer wünfd)te mehr jReijinittel auf einmal? Der
(Sontraft zweier Helten unb feine Herföbnung in fyalb feuföer, balb

wollüftiger Siebe, lieber unb (Sbrifteutl)um jugleicb in ber bcrücfenbeu

&nmut» ber febönften llnfdmlb, welche bie JQualcn bc* £obe« gleich bem

fünften Viebe*fampf empfunbeu ju fyabcn febeint unb neeb al« Veicbe ben

$lu«brurf fcligcr 2>erjütfnng trägt. Rubeln ift bcr Hergang ned> einmal

cinbringlid) bcrfinnlictyt in bem fallen unb boety warmen Zon, in ber im*

heimlichen j^arbenftimmung, bie wie fcfjwerc beiße t'nft auf bem iÖilce

liegt, llnftreitig tritt hier ein ungcwebulidic« Talent auf; aber e«

trägt bie uugcfuubcn $üge einer überreizten unb romantifebeu 'JKifcbuug

t>en Sinnliäfcit unb ftrömniigfcit. Tarin finb feben Gräfte $u ^runbe

gegangen, bie am beginn ihrer Vaufbalm noch Söeffere« berfprod)en.

Oiid;t« bon biefer aufgeregten, wüfjlenbeu s
|>l;antafie ift in #rau$

Venbad); faft fdjeint ifjnt bie ($abc bcr Ürrfinbung überhaupt berfagt

ju fein. Seit er, ebcnfall« urfprüngticfy ^Mletn* Schüler, auf eigenen

Jüfjen ftebt, bat er (bbn eigenen Arbeiten) nur i^ilbntffe unb Stubiem

topfe gemalt. Unter jenen ragt immer nod? ba« be« 'JÖfalere l'. Do«

£)agn beroor. 2owol buicfy bic geiftoollc (Srfaffung ber Snbioibuali^

tät, bic in iljrem Gefeit unb in einem bollen demente ihre« IT afein«

treffeuD unb einfad) wiebergegeben ift, al* burd) bic cclorifttfcbc iöebanb^

hing, bic nicht Mo* ben ?lu«brud bc« Vebcn« noch berftärft, fenbern and?

für fid) burety eigenen malcrifcbcn ?Jieij, bureb ben Rauher be« ^albbuu-

fett unb eine« gefteigerten Vidufpiel« wirfen will. 811« ba« Obcal be«

Münftlcr« ift Oiembranbt nictu \\i berfenuen. £0$ ift bier niebt blo«

^acbbilbung, fonberu eine eigene feine ömpfinbung für ba« ^alenfc^e.

Sftiw feheinr Venbad), gelähmt bon bcr -)iüd)terubeit be« 3e^alter^ unp

bon ber Saft ce$ mobernen ^wcifcl«, 511 eigenen (iompefttienen c* nxöft

bringen ju fönnen.

Sin Talent gair, eigener ?lrt, ba* }u biefer Gruppe \äblt, in ber

Schweiber SÖbcflin. iSv am weuigften fteht |u einer Scbule unb

hat eccod>fd)on ;,u einer gewiffen ^eifterfebaft gebracht. 3n il?m befon-

bcr* tritt bcr ibeale $11$ berbor, bcr in allen tiefen >i ünfttern ift, wenn
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fic gleich ba« innere Veben gatr
5 ^inaudfü^ren Wolfen in bie warnte ftülle

be« Schein«. Seine &$erfe — er ift ebenfo tüchtig in ber Vantfchaft

wie im ftigttrenbilb — leimen fich niebt an eine beftimmte Realität an;

fie finb freie (9cbilbe, welche eine getragene ober fetter ruhige (fmpfin*

bung fowol in ber (Sompofition, fei e« in ibealen ($eftalten ober einer

cblen 9tatnr oon füblic^em ßh«rafter, al« in einer aparten eoloriftifchen

Stimmung auszuprägen fuchett. 3n biefe Slnfchauung fpielt beutlich

ein poetifche« (Slement, ba« fich aber im Sftalerifchen burchau« $u oer*

finnlichen fucht. 3n btefem hat «ötfliit ein ungewöhnliche« ^efehief.

Allein Öfter« läßt er fich jtt feltfamen Darfteüungen oerlciten, bie nicht

frei oon einem 3»9 eigenwilliger Vaune finb unb pljantaftifche tBtatföen

in eine mehr ober minber abenteuerliche Sfoiiur (c^en. Dann fprictyt

Mit auch ba« Seltfame int (Soforit au«, ba« gleichfam überreizt ift ober

ungewohnte, wiberfprechenbe Döne in bie ($runbftimmung fpieten läjjt.

Da« fingen einer eigengearteten, oon ber hergebrachten Äunftweifc tief

nnbcfriebigten 9?atur oerrath fich auch in ren neuen technischen £?erfu*

chen be« iiünftler«, bie aber bi« jefct wenigften« nicht glüeflich au«$u«

falten fcheinen. — Sine 2(rt oon (£>egcnfa(j ju iÖecflin, bei gleicher <£i\t-

fchiebenheit ter inoibuellen Slnfchauung, btlbet 3. sJ)iarfart, ber wieber

au« ber Schule 'JMloth'« hervorgegangen. & ift Stimmung«maler,

tSolorift im Uebermafc, in jener llebertreibung, bie in unferer ^eit,

welche fo gern fich in Extremen bewegt, nicht« Ungewöhnliche* mehr ift.

Die (Smpftnbung, bie er mitteilen will, brüeft er lebiglich in einem

allerbing« hamtonifchen unb fräftigen Spiel oon warmen, tiefen unb

bod; leuchtenben kirnen au«; nach biefer Seite läßt fich bem itünftler

eine befonbere Begabung nicht abfprechen. 2lber bie formen ber Dinge,

baran er boch biefe iLMrfungen erfcheinen laffen mufc, finb hofften« ju

errathen; ba« 2(uge oermag fie, trofc ber gutwtlligften ^Bemühung, faum

jufammen^ufinben. £a« gilt ebenfo für feine ibeale Vanbfchaft, wie für

„bie Unbincn mit beut Otitter".

Damit ficht e« überhaupt bebenflich bei tiefen neuen Talenten

au«: mit ber Sienntnijs unb ber gebiegenen Durchbilbung ber #orm,

gan^ abgefehen oon 'ber rt^hmifchen Abwägung ber (iompofition. fioxm

unb sJJiobeüirung bleiben boch bie fefte $runblage für ba« ftimmung«-

oolle 3neinanberfptel oon Vicht unb ftarbe; fie geben biefent Jpalt unb

Hörper, baß e« fich nicht I» gefpenfterhafteu
s
}Jebelbilbern oerflüchtige.

Durch eine zerflic§enbe unb bäntmerige #arbenmelt, welche lo«gelöft oon

aller feften ®eftalt unb Realität buchftäblich in einem 3)ieer oon Vicht

unb i'uft fchwebt, läßt fich Weber bie Äunft erneuern, noch tic wirtliche

ffiett in bie 3bealität be« Schönen erheben. Denn ba^u gehört immer

Sßeibe« }ufammen, bie fioxm, welche ben 33au ber Dinge, bie fie geftal»

tenbe Straft erfaßt, unb ber Schein, ber ihr Innenleben an ba« Vicht

be« Jage« bringt.

leinen tüchtigen $>erfucb, beibe« \\i oereinigen, geigen bie $}erfc

oon 3?ictor 'JJcüller ( ftranffurt), ber am weuigften irgenb einer

Schule fich ^heilen laßt. %m erften merft man noch ben GHnftaf fran*
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^öfifc^cr fflealiften, in«befonberc iSourbet'«. 3tber üttüller ift eine befon*

bere 9iatur unb fyat einen ibealen ,3ug, ber, trofc Ädern, immer wieber

burcfybricfyt. £rofc SlUem: benn bafj ber Äünftler fiety ein eigene« Obeat

oon §äfeli#fcit gebilbet fjat, ba« er mit allen Mitteln feiner «ega=

bung unb feine« können« fdjlagenb ju berfinnltcfyen fuc$t, läßt fieb nic$t

läugnen. £)a« bezeugen fowol feine iöilbniffe, al« fein „£>ero unb t'ean*

ber". 3fjm läßt fu$ fieser nicfyt borwerfen, bajj er bie Statur terflacbe,

i>erfüfle, in eine fcfmiactytenbe Slnmutl? abfcfyleife; er Wenbet im (Gegen^

tljeil alle ^raft auf, bie Ijerbe ©nfeitigfeit ifyre« inbioibuellen (Sljaraf*

ter« bi« ^ur testen (Grenze ber ©aljrljeit burefoufütyren. Allein ebenfo»

wenig läfct ficfyifmt eine breite Sluffaffung ber^orm wie be« 3)?alerifcpen

abfbrecfycn, ber er jucem mit einer merfwtirbigen Straft ber $e§anblung

2(u«brucf ',u geben weiß. 3n ber ftärbung ift fein jänbeln mit unbe«

ftimmten, berfctywimmenben £önen, fonbern eine marfige 3(u«füljrung

ber -Socatfarbe, bie fo tief gefyt, bajj fie fiety bunfel bon ber t'uft unb

ber eanbfctyaft* abgebt unb bo$ in fic$ flar unb faftig bleibt. Wur ift

ber §intergrunb in einem allgemeinen £on faft immer fo gehalten, bafj

er einen alljuftarfcn (Sontraft ju ben Figuren bilbet, mobur$ bann

biefe — inbem bie umfliefcenbe £uft feljlt — beinahe fla$ erfcfyetnen.

Slucty in biefem tünftlcr wirft offenbar eine originale 9totur, bie fieb

at$ folcfye burcfyfefecn Witt; attein fie weljrt fiety nic^t nur gegen jebe

Ueberlieferung, fonbern auefy, wa« fein ©cblimme« Ijat, gegen jene ein-

fache objectibe Slnfcfyauung, welche in ber drfcfyeinung bor 9Mcm iljr

eigene* innere« Öeben rein unb bolt au«fpred>en will.
sJ?od> (äffen fieb

biefer (Gruppe einige anbere Äünftler anfc^liepcn, wie ©. ^inben-

fcfymttt (3)Jünc$en), £)enncbcrg (©erlin), 21. ©djretyer (ftranffurt),

ber fid> übrigen« entheben jum SReali«mu« befennt. $>ier mebr bon

ibiicn 311 fagen, ift ber 'Kaum ju fnapp gemeffen.

Ob wo! mit biefen talentbollen üfteiftern ber jüngeren (Generation

ein neuer Stuffc^wung ber beutfcfycn Malerei anhebt? (£« ift wo! ber

ä)iüt>e wertty, ifyrer 35orjüge ju gebenfen; allein auc$ bie .bebenflic^en

©eiten liegen ftar ju Jage. £)a« Uebergewic^t be« fubjectioen (Sie*

ment« in i^rer Slnfctyauung ift gu mächtig, iljr ^ufammen^ang mit ber

Seit ber £)inge allju lofe. Äein allgemeiner Onfyalt, ber in tynen ju

(Gewalten oon überjeugenbem tfeben ßcf jufammenfafete; feine bestimmte

tformcnwelt, bie berfntlit fc^on in ber allgemeinen ^^antafie läge unb

nun bon iljnen geläutert unb flar ljerau«gebilbet würbe; ba^er au*
feine ftreube an ci,icr forgfam bur^fü^renben, auety ba« detail au«bil«

benben Darftellung. 3ufäüi8 W meiften«, bon einer t*aunc abhängig

bie ÜÖa^l be« Stoff«; apart bie (SmpfinDung, bie fiety malerifc^ oerfinm

liefen will; eine becoratibe ober oerfeinerte J&Mrfung ber ^auptreij be«

^Bilbe«. 9Ba« taber aueb biefe ü^ater bor ben Stteiftern ber eben ab?

laufenben £eit borau« ^aben mögen: itynen fe^lt ber (5rnft ber ßrrfül*

lung mit einem grofcen On^alte unb ba« anregenbe, bilbenbe 35erbältni§

ju ben geifttgen ©eftrebungen be« Oa^r^unbert«.
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frkriskiift.

Ott ber Schöpfung weiten Wethen

Oft nur Uebergang, ni#t Sprung-,

9(Ue« fuefct fiety auszugleiten,

SllieS fuebt SBermittclung.

3n ber <poren Se^ieUan^e

ftällt bie Sölüt^e, reift bie frruc^t.

S&öric^t, n>er im l'ebenSfranje

Sang naety Omortellcn fud>t!

ftber an« ben ©tumeufetten,

Die ber ttetq »erfdmxnb'rifcb reicht,

(Sine Stütze flüglicb retten,

<Sb' ber epät^erbft uns befebietc^t-,

Slu« bem (ätatyftrcm ber ®efü$(e

(5 inen $unfen, treu gehegt,

&ufben>afyren für bie Äüljle,

Die bie Seit ftetä mit fi# trägt:

Dabin ftreb' in ebler Seife!

Denn be« 3lugcnblicfe$ ®unft

ftflfeen für bie t'ebenSretfe,

Da* ift eine felt'ne Hunft!



|)oris unö Dir <ßvlt.

faxxt , Ccteber 1868.

ftontainetleau unb aKutter Antonie. — ^ari« tut $erfcfMetbe. — 2>ie ZUattx nnb>

Obern. — Sie SRebolurion en peinturc — (Sera feaxl unb bie tyrfenbrinjefftn. —
2)ie „Oeifier" »erben ttieber 9J?rbe. —

SBebor irir und in bie $cwofml;eitcn unb £rad>ten be« £erbfte&-

jwängeu, wollen wir un$ nod) einmal an ben testen Strafen be« ent*

eilenben «Sommer« erwärmen, nod? einmal fjinau« un« retten au« bem
Trubel ber SBeftftabt, um frei auftuat&men, 3nfbiration unb Äraft

fcfyöbfcn für bie langen £age ber trüben 3afyre«$eir. 3cfy Iwffc, bafc

Sie mid) gern begleiten werben in bie niefyt gar ju fern ber $auptftabt

entlegne Cafi«, welche alle ^arifer, bie naefy Vanbluft fcbmacfyten, anlocft^

Ocfy will bon ^ontainebleau (brechen, wo icfy bie lefetberfloffenen Sodjen
verlebte; benn wie bie berliner iljren Düringer Salb fyaben, fo ke~

ft^en wir biefen Crt mit feinen uralten (Siefyen unb Staunen unb feinen

geljeimnijjbollen Sälbern, bie genug bon SDienfcfyenljafj unb ftürftenaben*

teuer bergangner 3"^n erjäfylen fönnten. £od) wer unter ifyrcm
'

Sc&atten au*ruf?t, bem oerfünben fie allein, in uuenblicfy lieblichem ®e*

flüfter ober in anfbraufenbem ©rotten, ba« iKätfyfel ber allgewaltigen

Statur. SDfancfyer £icfyter unb Dealer l;at fiefy an ilmen begeiftert.

£er Salb bon ftontainebleau jiefyt fiefy meilenweit in ben wilbeftem

f artiecn um ba« bort fcfyon bon Wobert, bem Sofyne £>ugo ftapefS er-

baute Sd;lefi, ba« erft gefcfyicfytlicfy ein Oaljrfmnbert fbäter, unter Vubtoig

bem Äinbe, befannt Wirb. Säljrenb ber $)of b,ier mit feinem befolge

einige SWonate im Sommer refibirt, ,iel;eu fiefy biele ber einfad>cn $arifer

Bürger in bie umliegenbeu Crtfcfyaftcn jurütf. So ift
sJ)Jarlotte ber

tfieblingäaufcntfjalt ber ftünftlcr, oou benen einige fogar ba« ganje Satyr

^inbureb in ifyren einfachen l'anbfyäuferu wofmen. Seitbem Bürger, ber

Sofyu eine« ^Berliner Sdwfymacber*, fyier feine Vie de Boheme ge*

fdjrieljen, Ijat fiefy ÜHarlottc immer mefyr unb incfyr bebölfert. Ser
fennt fyier niebt ba« ®aftfyau« ber alten

s
3)hittcr Antonie, bie iljren

£5rangincn*Gljambagner ben ©äften frebenjt unb fie gefyeimnißboU in

ba« Allerfyeiligftc einführt, ba« fyeijjt, in ben flciucn ^aoillon, auf beffen

Sänben manche« Äünftler« $anb verewigte? !Tte grofce ®aft«

ftube war 511 2)?urgcr'« Reiten ba« Munftmufeum, wo über allen 3etc^

Hungen fein SBilb thronte. Tod) biefc Reiten be« jugenbfrifcfyen (Snilju*

fia«mu« finb leiber mit ifnn bafjingefterbcn. Scr befingt jefct nedj bie

einfädle Arbeiterin? Unb ift fie aud) ned> be« «efingen* würbig?

An baS^cfyloB bon ^ontainebleau fnübfen fiefy unjäfylige ^iftorifc^e

2)enfwürbigfeiten. @« war $ran$ I. l'iebling^aufentfyalt, ob er bon
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SRarignan ober "JDfabrib fyeimUfyxte. t'eonarbo ba bittet ftarb ^ier in*

feinen Sinnen. Die Sage gc^t, ba§ $u feiner 3ctt ber Salt* oon einer

achten ftufe langen Solange ^eimgefuc^t toar, bie fchon manche« Cpfer

geforbert. Sie jn oernichten (ie§ fich ftran* I. einen $arnifch machen,

ber überall mit fleinen üWeffern oerfchen toar. So gerüftet begab er

fidj in ben Salb unb tebtete ba« Ungeheuer \nm großen (Staunen ber

Höflinge. IS^riftine ton Schweben beflerft fykv ben gaftfreunbfehaft*

lid)en «oben mit beut «lut ihre« beliebten 2ftonalbe«chi. £einrich IV.

^ter)t fich in biefe Grtnfamfeit mit ber frönen (Gabriele $urücf, cbenfo

Subtttg XIV. mit ^rau oon Söiaintenon. 3m 3ahre 1702 fdjeint hier

bie Revolution- mit 3ean Oacque« 9fouffeau Eingang ju finben. Der
$?erfaffer be« „Devin du vfllage" toirb hier enthufiaftifch aufgenommen,

boefy beoor er bem tfnig oorgefteüt Ift, enteilt er, mit ber tfnn angebore*

neu Schüchternheit, bie fich oor jeber (Stifcttc fürchtet. (Snblich ficht

hier '.Napoleon I. feine legten £age be« (^lanjeö unb, nad)bem er oer=

geblid>c «erfuche be« Selbftmorbe« gemacht, fuhrt er bie fchöne $lb-

fc&teb«feene auf, bie ben @d)ln^ ju feiner <$rö§e bilbet. Seitbcm hat

ftontaincblcau nicht« (lrtt>ähneu«toerthc« auftutoeifen, menn c« uic^t oon

einigen Jpofjagben be« legten Regenten fprcd)en will.

«ei meiner £cintfchr |$tvanb meine frieblich forglofe (Stimmung.

(£« ift, al« ob man mit ber ^artfer t'uft feine etoig fieberhafte Auf-

regung einat^men müBte. Die Wcoolutiou Spanien« unb ber £ob
^erru oon Saleto«fi'«, ba« balbigc(£rfchcincnbc«„diable au quatre"
al« (5rfa| für Wochcfort'« t'aterne unb anberc brennenbe (fragen, wie

«aufhält mit feiner hart angefochtenen (vmaneipation ber grauen,

fchlageu an eine« 3eben Cljr, ber ben «oulcoarb hinabgeht. 3ti air

biefe« angftlio)c £>afd>cn nad; pifanten ^euigfeiten blirft bie
N
J?artfer

<Sonue trübe unb blajj hinein. Doch toenü ber Sommer mit feiner

üppigen «lüthenfülle enteilt, fo führt ber Aperbft ber §auptftabt um fo

buntere« treiben $u. Die Strafen beleben fich immer mehr. UeberaU in

beni'äoeu liegt neue Vocffpeife für bie Schauluftigen au« unb untoillfürlid>

treibet fich ber «lief an ben Äunfttoerfen aller Art. Sehen Sie hier

bie pradhtoolle «ronceuhr, bie eine ganjc 3agofcene barfteüt; bort ben

feineifelirten ®olbfchnuirf mit Amethift u la Renaissance, ober ba« eut*

*,ücfcnbe ßollicr unb "JJcnbant«, ric jebc« ein ^aubenneft barftclten, ba«

2:äuba)eu au« mattem $olb gearbeitet, bie ier eebte perlen; hier bie

«üfte Oicchefort'« unb bort bie «rochüre über ftraueurechte oon 3)imc.

^iarüuc «reutl. — Unb bie 3)cobcläbcu? Da« üoftüm Dougla« au^
earrirtem "Paramata, Doppelvecf mit fchmaler ^olantgarnirung unb

febräg über bie Sdmlter genommene Schärpe empfehle icf> befouber«.

Ter Vuru« in ben Unterrörfen fteigt immer mehr. Die carrirten uno

geftreiften fchioereu Scibenftoffe finb bie gefuchteften unb galt) unter oier

Augen theile ich 3hncn mit, baß man bie (irinolinen burch Steifrörfe

*2)ietternich, au« ^ferbchaar mit einem breiten Volant, erfe^t. «loufeu

loirb man biefen Sinter, fogar für Soireen, oiel tragen, größten-

theil« au« farbigem Atta«, eng anfchliepenb, barüber eine niebrige
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©ammetcorfage, ä la Sussesse, elwc Bermel. 9U$ febr gefömacfpoüe

Söloufe über ein beflfeibencS Steib erwähne ich «ocb eine weifte £üll-

Moufe, garnirt mit einem brei Zentimeter breitem ©ammetbanb unb mit
einem $3lättergewinbe, baä au plumetis weifj geftieft ift. Stuf (Schärpen

finb farbige ©eirenftiefereien fefyr gefugt. 911« Äleibergarnirung wählt

mau fcbmale, geftiefte Xaffetbänbcr, ftatt ber bisherigen SttfaSrollen.

Die Sftäntel, bie in bem großen (Sonfection«gefd>äft ber .sperren Vernarb

ialle in ber töue üBfotenne aufliegen, fiitb gröjjtentljeild eng anfcfylieijenb

)iemft<$ lang, au« biefem Doubteftoff, wenn nicfyt auä ©ammet mit

reicher 3ticfereigarnirung. Vorläufig burcbeilen noefy bic SöaterproofS

maffeufyaft bie Straßen, in ber berfelben £fa<;on, Wie icfy 3bnen bie 3C^'
uuug in meinem legten colcrirten sJ)JebeMatte $ufc$icfte. ^öffentlich
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totrb biefe loenig ftetDfame Ivadu Mir* bie ^Ü«fon*9)töntel au* Stttad

ober Raffet mit ®olbfticferei erfefct. Die febtoarjen Iniibutc, einfach

mit einem 93lumenftraufc ober einer 2(igrette gamirt, finb noeb immer
bie gefu^teften, nur ift jefct febon oft $toifc$en ben XütL ein «Streifen

Sammet gefegt, um bem Slnjug ber ernftern Saifon l*bre ju machen.

Unfer 9ttobeb(att bringt bie einfache £au«toilette einer jungen

ftrau. Doppeljupe au« Mauer ©riüantine. 55er obere ftoef ift mittetft

einer Scbleife baufctyig aufgenommen unb mit bunfferm Sollenftoff gar*

nirt. Derfelbe ©cfafc auf Stermeln unb £aiUe, bie einen prägen 2lu«*

fönitt $at. Da« auf bem Sinn getragene tfinb $at ein toe^e«, mit

SRucfcn garnirte« Hleibc^en mit oieretfigem «u«fcbnitt. Sein Scbtoefter*

eben ift in ein geftreifte« ©atteaueoftüm gefleibet. Die Schleife auf bem
SRücfen bilbet einen fleinen Äragen. Unfer $ut ift au« oenetianifeber

Spifce mit einer Sammetfctyletfe, t>ic binter bem fc^nedenförmigen

(Styignon gefcblungen ift. Unfer fetter &opf trägt ein fpanifebe« Sammet*

fcarett mit ftebergarnirung. (5« ift mit einer burc^ eine SBroc^e gebaltenen

Spifcenbarbe unter bem $al« befeftigt.

UeberaU tiu;t fiefy ba« Streben Unit, toürbig bem Seifet ber

3atyre«jeit entgegen \u treten. Die Xfyeater eröffnen bie Saifon mit

neuen Srücfen uno fogar bie bemooften Häupter merben fyeroorgefuebt,

um ba« publicum ju fdbern, benn ber oon ben Deutzen al« fo friool

terfetyriene ^arifer Ijängt an feinen alten ftreunbeit mit nie geahnter

3a^igfeit. So fünbigt man pompbaft im Dböon bie Sieberaufnatyme

ber „Confcience" oon %. Duma« mit tfafferrtöre in ber Hauptrolle

an. Die berliner fennen biefen tünftler; fie $aben ifyn oor oier3atyren

$ur Genüge in i^rer tRcfibenj gefehlt, toie er, ber fiebenjtgjährige

2J*ann, al« febmac^tenber t'iebtyaber parabirte unb leioer oft in ben

patfyetiföen Slugenblicfen auf bie gac^neroen ber ^ufc^aucr loirfte, wenn

er aum ©eifpiel auf ber (geliebten Sangen einen £tyetl be« Cosmötique

jurMtiefc, ba« feinen paaren fo frönen ©lanj oerlieb. Ucber folebe

3ufäüigfeiten fefct fieb ber ^arifer lei^t bintoeg unb ber ftlang allein

Digitized by Google



764 ^ario unb bic illobr

bc« teuren tarnen« läßt ihn aufjauchzen unb bem Shcater ^teilen, wj>

ber alte ftreunb fpielt. (Sbenfo fpricht man oon beut balbigen Auftreten

ber £>ejaj,et. v% Theater wirb febon fcftlic^ gefchmücft ;.u ihrem (Em-

pfange unb man jubeft bem 9lugenblicf entgegen, wo man fte wieber auf

ber Sccne begrüben wirb, llnfer ewig junger Jpelb, ^rebörtc Öemai*
tre, ber einzig grofc bafteht, tritt wieber in „Dreißig 3a^rc au«
bem l'cben eines Spieler«" auf.

sJ)tabame be (Eaur*^attt, bie

uebrei^enbe, angebetete £ioa, würbe nach ihrer ^eimfehr au« ^pombura,

amSrften in ber t'neia lieber mit bemSBeifall be« publicum« unb

!ftiefenbouquetten begrüßt. Unfer Theätre lyrique, beffen bisherigem

Director, ,£errn vSaroalljo, bie ^arifer bie (Einführung vieler clafftfehen

Serfe, wie jum SSeifpiel be« $reifcbü(, ',u oerbanfen höben, ift feit

längerer $eit gcfcbleffen, weil £err (Saroalho ba« Spater, an *>cm

feine ftrau al« ^rimabonua florirte, nicht länger halten tonnte. §err

^a«bcloup, ber Tirecter ber populären konterte , nimmt ba« I^eater

an fich unb fchon tiefen 2Wonat foll bie Siebereröffnung ftattfinben,

loa« ben neuen Direetor nicht Lintert feine populären (Soncertc fortju*

fefcen, in benen bie heroorragcnbftc Münftlcr (Suropa« bie testen Seihen

erhalten, ^oeb *,um Schlufj ber Sweater nachritt bie iBemerfung, ba&

o"rau George Sanb ein neue« ^heaterftücf (Sabio, nach ihrem in ber

Revue des deux Mondes erfchieneucn Vornan, auf bic ©ülme gebracht

hat; leiber ohne fouberlicheu (Erfolg. }(u« alle bem erfehen Sie, tafc

^arie augenblicflicf) ben frieblichften (Einbrucf gewährt unb nur oon einer

£riebfcber geleitet \\i werben fcheint: bem Vergnügen! Jrofcbem war
eine 5Öilberau«ftclluug niemal« befuebter, al« biejenige be« S3ouleoart>

bc« tfapucine«, wo man eine böchft merfwürbige Sammlung oon ^er=

traft« tcr bcbentenbften ^erfönlichfeitcn be« büftcren 3ahre« 1792 ficht.

5ßon cigenthümlichem v*ntcreffc ftnb oerfchiebene Ztfpcn au« jener &it,

wie ein xhtcronable, ein Cfficier unter Xumouriev, eine £amc im (So*

ftüme „aux Arnouns de la Nation" mit rofa SÖänbern unb eine anterc

„aux charmes de la Liberte" mit blauen Jaocur«; ^iftortfefce (Socobee

unb (Socette«, bie bic ewigbauernbe (Eitelfcit unb 5:^orr>eit djarafterifrren.

3efct fönneu wir ihnen *,ur Seite (Sorai*earl [teilen, bie eben au« habend
Spiclbölle mit einem reichen (trafen heimgefehrt ift, bem fie — ihren gu£,

* mobetlirt al« Söriefbcfcbwercr, gefchenft hat. ... Cber bie fchöne Unbc*

tonnte, bie feit *,wölf fahren ftet« am elften Cctober tief oerfchlciert,

einfach in Schwaß gcfleibet, mit bem befdjeibenen Sdmmcf einer fchwar5cn

i?erlenfchnur ',u iefour fouunt unb ba« (iabinet s
)ir. 4 mit einem

(Souocrt ocrlangt, wo fie, nachbem ber Heüncr ihr ba« Diner feroirt,

mehrere Stunbcn allein oerweilt unb bei ihrem fortgehen, ohne ba*

(Effen berührt ^u haben, auf ihre Seroictte eine ber perlen ihre« £>al«^

banbe« ^urüdläfet. Selche (Erinnerungen jichen an ihr währenb biefer

3eit oerüber, welchem intereffanten sJ0iiUiouair feuftt fie* nach?

manb weife e«; aud) ift fie in bem £6tel nur unter bem tarnen ber

^erlenprin^eff in befannt.

(Einmal auf gcbcimnifeocllem (Gebiet, wage ich m^ weiter unb
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bitte Sic, mieb in tie Mte iBlaucbc $u $errn Doctor DeSjartin $u be*

gleiten. ihSir treten in einen febwaety erhellten Salon ein unb erblicfen

eine ftn^atyl ton sperren unb tarnen, bie t>oÜ gefpaunter Erwartung

einen £>albfrci$ bitten. 2lu« jetem (#eficbt fprictyt Staunen unb ^etra«

lic^e* Gntfefcen, bie unb ba nur tauebt ein tetfed ffeptifebe« väcfrctn auf.

Ser liegt bort tyalb in ten Stubl geteilt mit auägeftrecften Trinen unb

deinen, bie reguug*lo* unb ftarr in bori}ontater Mitling tom Körper

entfernt finb? (*« ift ein junger sMam\ t>on etwa fttoaittfg Gabren; er

fäläft; fein öefiebt briteft ÖHterwtüen unb ängfUtge #etlemmenbeit

au*, l'cife« ^lüftern eilt tnreb bie ®efellfcbaft, bann unb n>ann ton

einem Seufzer übertönt, ben ber Scblafenbe auSftöfct. ^or ibm ftebt

ein feböner blonber £err, ber Riefen etcr Genen au« ber $efellfc>aft

aufforber t, ten Scblafcnten $u berühren, um fiel) taten ju überzeugen,

taj? bie ^lieber bcficlbcn oollftäubig erftarrt finb, unb erft einige
N#ugen

bliefe fpater, naebbem ber blonbe Jpcrr gewiffe regelmanige £)antbewc-

gungen über feinen Patienten gemacht, erwaebt tiefer, intern er fiety wie

Gemant, ber febwer geträumt bat, tie klugen eine Seile reibt. SBir

befinten und bei einem 9)iagnetifenr, ber fein Sujet, nacktem er an ibm

bie oerfdnecenften (Srperimcute gemaebt, erweeft. Der Dector ift mittelft

feiner magnetifeben Mraft im Staute, feinem Sujet Sttmpatbie ober

xHbfcbeu tor einer- autcren Herfen einzuflößen, fo oafc c$ jetc ifyrer

Bewegungen nad>abmt, oter ficb uuwiterfteblicfy ton ibr abgcftef?en füljlt,

wie tcr SRagnet gewiffe M erper anhebt, aucere jurüefweift. Stuf te»

Toetor« 2lu«fprnd>, bte fd;enfte Dame au« ber $efcllfcbaft ju wählen,

lenfte unfer junger sMami feine Stritte uacb einer febenen Brünette,

ter unftreitig Oetermann ten Üuu^ug gegeben bättc; tec$ ter £>octer

»finfebte, er folle feine ^ultiguug eiijer alten Tarne, tic in entgegen

-

gefegter Oiicbtung fap, tarbringen. So tiel Sillcnsfraft ber junge

iiann auefy entwicfclte, feinem l^cfcbmacf ju folgen, ber $cagnetifeur

jwang ilm, ficb feiner Mraft nnter,uortneu. Unljcimlic}> war c* anju^

feigen, mit welcbem ?(bfd)en ter junge SDJann ficb entließ bod) • ergeben

mufjte. 3um Beweis ber tölligeu Uncmpfinblicbfeit ter ©lieber fyiclt

ber 3)octer ein brennenbeä £t$t unter ben ton tyin ftarf magnetifirten

3eigefingcr te« Scblafentcn, olme tajj jener audj nur eine 2)iienc terjog.

Seine klugen blieben, wenn mau fie öffnete, ftarr uut bewegungslos.

3cb möchte bei meinen liefern niebt in ten il*ertacfyt fommen, an

bergleicben tifionaren Scenen in ter (figenftbaft eines (gläubigen £betl

\w nebmen. sJ)ieine Aufgabe ift, gu beobachten. 3cfy beobachte. Geb fagc

wie s
JJcaffon: icb bin nur. ein (^äblcr; icfy erjäblc. ^)ie«meri«mu« unb

(^ctftererfcbcinuugen febeinen bicr wieteriUiotc ju werben. M) foll 3bnen

ton tcr farifer iDJotc berichten; gut, icb babe e« getban.

(Jugenie te ÜßartiKe.
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„Stefer Sinn liegt oft int finb'fchen Smele."

2Bir wollen oerfuchen, eine Art oon internationalen (Semmentar 3U biefeut

beliebten XtaVerwort 311 liefern. —
$a« beutfd^e $inb (au$ ÜDieibinger).

2ftan bat o\ifte gum üttittageffen unb baS $inb fi^t unten an ber 2a*
fei. ©ein 2>ater l>at ihm oorljer eingefchärft, wie e« ftd» bei biefer gro§en

©elegenbeit ju benehmen ^abe. $inber bürfen niemals forbern, hat ber

'£ata gejagt, fonbern müffen warten, H« man fie fragt. 3n ber 3)Utte be«

ÜRahleS glaubt baö $inb ftd) oergeffen; aber be« oäterlidjcn ®ebotö geben*

fenb, wagt e$ nid>t# birect 31t oerlangen. ,4lapa!" hört man eS ^löfclich

rufen, „mein ©la« h<" Xurft!"

£a« englifdjc $inb (au« $undv>.

SCie Scene ift ber Seeftranb. Üom, ein $nabe oon fedjä Oahren, fyat

mit feinem Sajwefterchcn oon fünf fahren eine (Sfclrartie gemalt, oon

welker SBeibe eben juriieffc^ren.

9)iama. freut mid), baßOt)r<Sud> fo gut amiifirt habt, aberXom!
— Jörn! — wo fyaft Xu Xeine Oarfe?

Jörn, ©erfauft, ÜNutter, für eine Jlafa^e ©iugerbier; wir waren fo

burftig

!

£a$ franjöjifdje $inb f(au8 ber Serie oon „Monsieur, Madame
et Bebe").

3nei (leine SWäbdjen foiclen SWabame.
— Bonjour, s3)?abame.

— Sie geht eö Shneu?
— £aben Sie $inber, SRabameV
— "Jicin, "üMabame, nod} nidjt. Unb Sie, SDfabame?
— 3d>, SHabame, hafre tret gehabt im erften Oatjre.

— Ernähren Sie 3hre $inbcr felbft, Üftabame?
— 3Wein @ott, SDfabame, ich Ijabe ba« erftc genährt, aber e« ^at mid*

fo angegriffen, bafi mein ütfann nid^t 3ugab, bafe id} bamit fortfahren foDe.

(£r l;at bie beiben anbern genährt.

^rneiteä 2?eifpiel — benu auf eine englifdie ober beutfdje Snccbote

fommen immer 3wei frangöfifdje.

3wei fleine iUäbdjen oon fecfyä biä fieben fahren fchwafcen miteinanber

unb madien fid> oertrautidje Diittljeilungen auä bem 3a^oo§e ihrer ftanulien.

— 3di, id> ^abe $wei Sdjwefieru, fagte bie (Srfte.

— JC, id>, id) habe nur eine! — Unb ^aya'ö — wie oiele ^ata*ä

daft Xu?
— Odj — id) habe nur einen!

— iÖ?a$! — feib £rci unb habt nur einen ^ara? 3?ei unS.finb

wir nur ^weie, aber wir haben jeber oen und beu feinigen!

£iefe$ (^ejcbidjtchcn, wiewcl e$ t>on £errn Xroj nur erfunben fei:t

mag, flingt bod> fel?r natürlid), wenn man cö mit cer 2*orrebe 511 bem neuen
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Stücf be« $errn (Sbuarb Gabol „Les Initules" oergleidjt, wcld>e ber $er*

faffer feiner ßomöbie ntc^t etwa »oranfteüte, foutcrn am ftbenb ber erften

Sluffüfjrung im Spätre (Slum> $u ^ariö unter bem publicum »erteilen

liefj. 2Han fönnte fagen: eine franjöfifdje 3ufunftefomöbie unb wirb an fcie

Programme erinnert, bie bei großen (£oncertauffiil;rungeu baä ^erftäntnifc

unoerfiänblidjer Srjmoljonien erleichtern follen. Xod) mar bie Sad>e t>ier ju-

glei<r) öiel Ijarmlofer unb weit ernfter gemeint. $er Slutor oerf ttd>te ben 3«*
flauem einfach ju erflären, warum baä Stütf, weites fte ju fehen gcfom*

men, oon allen anbern ißarifer Sweatern ber Weihe nach jurürfgeroiefen

worben, bi« e« jule^t bei biefem fleinen Üfyeater (ilunr; ein Slftol gefunben.

„2Wein Stücf hat alle %ti)kx", ruft ber dichter au$; aber fein größter fteh*

ler ift ber: meralifch 31t fein! 3hr werbet oergeblich einen Scantal in feiner

^anblung, noct) ein lofeS ^rauengimmer unter feineu
s
J>erfonen fucbeu. t£ä

fommt fein üTeflament tarin oor, weldjeS, breifeig 3a^re lang oerborgen,,

gutetjt entbecft wirb; fein (£tyeorua), fein 3)ueö, fein Hinterhalt, feine fchwin*

beihafte Soeculation, nicht einmal eine SerwedjSlung oon ftinbern. 3tucf>

habe id) feine oon jenen erhabenen unb boetifc^en ifjaten ber <Scl6ftt>cr*

läugnung tarin oerjeidmet , burd) welche ftch ein unenblia) tugenbhafteS

2)iäbd)en ber £iebe eines „homme imlelicat" wibmct, einzig unb allein 311

bem 3ttJe(fe> um ^cu 3Jtanu 3" retten, „que son coeur aime." Ofyt fctyt

alfe, tafe bie großen Sweater oöOig im fechte Waren, mein Stücf jurütfjit*

weifen; benn bie ganje ^anblung beffelben brcht fid), wie 3h* fogleid) fehen

wertet, um eine einfadje ^äuöltc^e ©efdnchte, bie iJerfencn, bie barin auf-

treten, finb ehrbare ?eute, welche fict) glüdflicberweife einer guten ©efunbr/eit

erfreuen unb beä lagcä ihre trei, oier Ü)?al;ljeiten mit bem beften Slppe-

tit effcn . .

i&JaS ift beim aud) noch fieser in ftranfreidj, nadjbem ftd) hcrauSgcftellt

hat, baft unter ben brei intcreffanten Öiftmörberinnen oon ÜHarfeitleä fiefy

eine befinbet, unb jwar bie jiingfte, bie hübfdjefte, tie intcreffautefte, welche

oer wenigen xWfyren mit beut „prix de la sagesse" gefrönt werben ift —
einer ber oielen greife, bie bort bie £ugenb belolmen unb ehrbarfeit be*

förbern foflen? tiefer ,/J5reiä ber i&eiöl;cit" welker ihr fo weife 3tterfanut

worbeu war, beftaub in einer Keinen 31t einer £eirath$mitgift beftimmten

Summe ©elbeä unb bie ©eftönte benufete ihn, um enten ehrbaren 2)iamt

ju ^eiratben, ben fte nadj wenigen SDionaten oergiftete, weil er iljr nit^t fo

riet f»r Toilette bewilligen woDte, alö feine tugenb^afte ©ema^lin wünfd^te.

3>a$ 9icict> ber 33lumeuföuigiunen felber ift erffüttert. 2)ie3^rone wan*
fen — nia)t allein ber ber Königin Ofabefla bon ©panien. 2lud) Ofabella,

ba« SMumeumätdjen te« Werfet) * (Slubö, ift mit Entthronung betrogt. Xtt
„ftigaro" befdjulbigt fie, coroulent geworben 31t fein unb „ftetö baffclbe fterec

tr;te i'ädieln 3ur Sc^au 3U tragen." Ot^re Snibaltn, bie fie wal;rfd)einlid) er*

fe^en wirb, ift 2)iblle. ©abrietla be la i<crina, eine junge ^ame oon <2e=

oilla, weldje fürjllcb in einem ter Äio«fe, gegenüber tem ©ranb-.spotel, ent*

beeft warb, wo fie Leitungen oerfaufte. betragen unb Sitten biefer jungen

ferfon febeineu oon fyödift bemerfenöwert^er ?lrt. Xer „@auloiö" uut>

„
s^aiu Oaune" oerfid)eru -iljrc i?efer, bafe fie tugenbl;aft fei unb baß bie

(ioucierge jeben 3lbeub oräciS ein Viertel nad; 3W0̂ f fomme, um fie nad>

.f)aufe 31t holen. Eö wirb tni^ugefügt, einer ber faflnonabelften jungen SRStt*

ner l;abe ter Wltlic. te la ^errina eine Summe oon 35,000 5rS. augeboten,

wenn fie mit Unit tiuiren wolle, unb ÜNblle. te la ^erriua l;abe bie Summe
auSgefablagen.
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iWan ttitk, wenn man bie fran$öfifd>cn Blätter über bieten merrtoür-

bigen frall üon Xugeub lieft, an ben befannten ftanatifer ber SReinlicbfeit er-

innert, welcher, nadbtem er ein £emb oier SÖodjen lang getragen, baffetbe für ben

Gebrauch oon weiteren frier Üi'od^en nmtoenbet unb aufruft: „Heb, wie wol ift

(Sinem bod) in frifd>er Sii?äfd>c
!"

£ie Original- „(Mroßfyeqogin ton ©erolftein" (Oebermann fennt Ohren
sJfamen, ich braud>e ihn baljer luer nicht ausschreiben) benimmt fidb etwa*

begagirter in fcld>cn .ringen — id> fbredie natürlid» nicht mehr üon ber

iü>äfd>c, fontern ton ben #ranfcn.

©ie oerwciltc »origen äfionat in iöäben=$8aben, wo fte große* fturore

mad)te. (Sineä }lbenb$ begab fic ftd) einfam nach bem alten ©diloß binauf
— roatyrfdjeinlidj, um ton ifyren Itynen 31t träumen. SöJäljrenb ihrer fib-

wefeubrit crfdjeiut in ihrem £>ötel ein cng(ifd)er £orb unb erfährt, baß 3)cbUe.

3 . . id> wollte fagen: feie ©roßljerjogiu Den Werolftein, nod> eine^tunbe

<tu$bleiben werte. Chlort läuft ju einem OuWelier, läßt feinen Warnen in

Xiamanteu auf eine töaitc fetjen unb fefyrt tamit ju ber jfyürbüterin ber

berühmten Weifenben 3tiriirf. ^iOcö jufammen hatte 3Wei Stuuten gedauert

unh 75,000 ftr«. gefoftet.

Unglürflicber sißeife hatte ber Warne be$ etlen VorbS nur eine 3ulbe.

511* biefrürftin tcr Variete« in ityr $otel jurürffebrt, überreicht mau ihr

bie glänjeube Äarte beä ßnglänber*.

„SSarum ift er fein <2rauierV" ruft fic auö; ,fein Warne toiirte bann
bod) wenigftenS iiid^t fo . . . einfulbig fein!"

SDod) id) fefye, baß id) wieber im heften 3uge tcr SÄÄifftttCC biu unb
id> mödjte nidrt, baß man mich, mit jener 2>ame oerglidie, 31t bereu Xiner*
Wiemanb tnefyr fommen wollte, erftenS, weil man bort fcMccht fpeifte, unb

$ weiten*, weil man bort über alle 2Belt flatfdjte.

„3dj bin e* mübe fagte einer oon it>ren (Säften, „meine ü)iitmenfd>en

auf trorfenem $?rob ju ocrfüeifen." flehen wir baber 511m £d>luß unfern

freunblidicn £efern ein ftätbfel auf:
sJ)fein Srfte* ift ba* Grfte feiner Irl.

ÜMein 3weitetf M 1 raö Ötjte, unb eö giebt neben iljm fein 3meite$.

Unb mein (9auje* — id) muß eä (Such nun wol fagen, bjer am £nbe
bc* jweiten $3anbe* meiner Waucbjtmmer«' Klaubereien . . . A-dieu!

2)ocb nein! uidjt mit tem franjö'ftfcbeu, fonbern mit beut beutfebeu

SBort wollen wir oon einanber ftbfcbieb nehmen.

(is lautet: Sluf Siebcrfehen!

3?a$tru<l unb Ueberft$una*re4t flnb borbebalten — Z):u<t bon «. § SJaöne in 9tenbni$ bei Veipjig.



3n ber <3Prnf!'fd>en »uehhanblung in Du'blinburg
etfftien » nr i[t in allen »udjoanblungen ju haben:

<£>. W. dampf* n. rmrinnüfytgr

r

©rieffteller
ober 230 Bnweifungrn ju Wufxer©riefen unb ©e
imäft« »uf äfcrn aütx txt in gefälligen Benbungen.
lud) ben befteu «egcln bee guten «tpl« fcbreibcn unb
einrichten ju lernen, mit einer neuen Stmp, OToi
unb »enncbtfl lobeOe unb einer 3taoten Äunbe , bie

bie @rö§e uue tfinnjobnerjabl ber Staaten <fitrepa«
enteilten. Älebrn^ebnte, burd? Cnbmig Äort »erbtff rte

H»3]«uflage. $rei« iö 6gr.

Sftcucjle Fontane!
*lt>elbcit> von Sluer, üloöcrn 2 ©be. 1 XMr.
5Wori«| *><irrmattn , Die jDtnrnnnttn irr

Daronil. 2 SBbe. 1 £t)lr.

©erlas »on u. ft»»rt in fcerlin. [1811

(Soeben erfmien im' SBerTnae »on f. BtoAtjam in

feipyg ber fünfte <3*lu| > C«nb »on

©utjfouVB Stomon:

«oman unb (Scföu&tc. 1530-1567.
2>a# äöerf liegt fomit jebt »ellftanbig vor.

$rei«: geheftet 8 tfflt., gebunben IM/* Ibir. 1173]

3n allen Cud)l)miMnngm porrätt)i g.

Cln ber fJrnft'(*cn 8ud)b>nblung in Cucblinburg
«tfHiert unb ift in allen »ucbbantlunaen ju haben:w(Sür eiebb>ber ber «ngelfifd)trei)

$«ron oon (Ehrenkreufe,

2)oö ©mtje ber »naelfifdjcrei.
Üöie foIAe mit bem glüdliebfUn erfolge )U

ift: Siebente Auflage, 25 ®gr.
NB. 2>ie auf ieber Ceite burrbfebeinenbe »raftifdie

lorftetluna bat biefem »uebe einen foleben reimen «b«
fa& »erfebafft, ba§ iefct bie flebente »erbefferle Hrflagr
sebiutft nxrbcn mufjte. [Vi9]

4. W. Schräder, falle a. £.

Special-Geschäft
«{ferner Scttfteden mit ©plralfeberaiatrafcen »on 5 Ibjt.
«n; bopp. elaftifdje 6ptral«.tSinlabmatraBen. etricieftc

IRcinlidjfett, überfcpteengliche ölafticität. JrranTen», 9ett<
unb ©djauTelftüble; harten« unb ©alconmobel mit
•piralfpannung. Sroffbaar« unb 6reara«matrafeen.
Zran'portable grrud)lofe Water -Cio*et.i. »Säulen»
XüafoVIoiletten. baö itfellrommenfte, tureb einfache Tre«
bung ber SBafa>l(büffel entleert ober füllt ftd) biefelbe

»on unb mit SBaffer.

©ämmtli(b« ftabrirate garantirt.

Siebe Familien. 3ournal 9lr. 735. XV. 3abrg. Seite
13. (Sin «ranfentagcr. [m]

Asthma- und Bristlpirlemle
wollen sich vertrauensvoll an Hern hfird t

St Nohn In Desitin wenden ( die für jede«
einen Krlntersaft besitzen, wodurch Vielen ge-
bolfen und worüber tchriftliche ZetffamVTW*

«itut«

Stottern, Stammeln nnb Sir^ej^i
<:nbfleblt feine rabicale Teilung biefer ^%Vbre(6»uiuib.
beren »efeitiaung fclbfl nad> einer Weibe beftimmter
Pnrftnnben. Srieff. Sebanbl. ebent. autträrt«

ün tcr (JrnflMvn »umbanblung in Oueblinburg
erfc^ien unb ift in allen Suebbanblungcn ju baben:

.ftbolpi) ^rügrr, praktifd)fr

JH ( i t i 1 1i r c r r t d) t
ober 25 SntDrffungen, um in Turjer j^elt obne frembe
Anleitung ein Werbetennrr unb guter Weiter ju »er
ben, »ie aud> bon beit «rböübeiten unb SHangeln eine,*

4.<ferbc9, bon brr Crrffur uno non ben KennetArn
gefunber unt franfer »ferbe unb »on ben ^eilmetbo
ben pegen 40 Äranfbeiten ber Werbe, ffünftc Buf
läge, »frbeffat burdj ben IBaro« »ob «brenPrem.
$rei« 20 €gr. [184]

Musikalisches.
2>k Hauptaufgabe einet .tlooferlebrer« befttbt offen*

bar barin. bem ®o)ttler bet grb&tcr ©rünblidjleit ben
nnterriebt fo triebt unb angrnrbm wit nur megli* ju
macben. *en allen bi«b?rigen »laoierf/buten bat aber
lein Oerl buveb ftufenniä§igrn ^ebrganaj unb anrcgrnbr
Urbungeftucfe bie« in gieiebem Wrabe ermöglidjt, u>te

bie^laoierunterri.iitSbriefe" »en tL ^rnne« (feipjig.
bei S. 8 ^änbel, (Surfutf 1—5), n>cl<be je^t »on fo
oieten ftlaoierlebrern beim U«t<rric>t benu^t merben,
baß in biefem (Jabre bereits brei neue unb fe^t Me
*t-rh*te »tuflage birfer Äinber« ielaoietfcbule erftbeinen
mu^te. 6urfu4 1. mit 50 Zonftüden auf 159 Xrue?»
feiten ju b^ifben h 1 £btr. burd) oOe Sud), unb Wufi»
falienbanblunaen, forste gegen 1 2 Hr. $ofinad)nabme
ober 2R ©gr. Voftannjeifun,) fronte burd) bie örpebition
ber jf(abierunterri(bi«brirfe in äüieabaten. Xurd> lebtere
rönnen Cebrer gratta unb franeo ben Vrofpcct jugefanbt
erhalten, ber über .VH> Hu0fpr1io)e »on Jeunftoutoritdten
unb ffaibmanncrn enthält unb Oeben fofott Pom pr.iTti

feben SBertb biefer »laoierfö)ule fiberjeugen »trb. [188]

3n ber Vrnfl'ftben 9ud>banblung in Oueblinburg
erfebieii unb ift in allen Sudibanbtungen

ftu haben:
jDir .tiunR n rt) in einigen £«0,™ mm

brauchbaren ^elbmcjfer
aufjubllben, um (9drtrn, Ureter u. anbere «rimb-
flamm felbft ptrmeffen ju tonnen. — »on &r «offner.— H5rri# 10 Cgr.

T>cr Vreufifi^c 9?cciicnfitcd)t
§ur 9rrt«berecbnung ber etntrlnrnVfunbe ober«tü6?e

3djuti qeaen bie fotfenunnte

teftelfteinfiilbung,
ober Wadjttsci« ber brmäbrteftrn Wittel gegen bie Cif«
buug tv'j «efTclfiein* jum (Gebrauche für Sifenbabn«
unb $ergbau' l.tfCTU>altungen, *efi|jcr oon Dampfmaldji»
MM unb Wafdjinen . gabriranten. — »on -fSrinn* »on
Werflenbergf. — ^Jrei# 15 ©gr.

CfoMAlin (Sehcitfltrifl ber

ÄST* yiqucurfnbrifatton,
ober bie Xunft in einigen OT muten {eben beliebigen
Viqueur ober bcppelten Vranntmetn mit unbebeuten^-
ben Jboften banuftrOen. 93on V. Vebmann. S8 i e r te
»erbelferte «uflage. — ?rei« 10 egr. fi80j

^^tlag Don SU. £. yapne in ficipjig.

er «orfteber bei »om etaate cMceÄlÄSP^ ^jl Ifollt ßX Muftk. &X\Qh\a\\ütxtt
,füT - L*>JW r ^Lf?e4VV; KVr bebeuteubnen öomboninen ber ©eaer.b>r bebeutenbflen (Somboniflen ber ©eger«

{t»|rt. JRebigirt t?on 3F-. cf.riibm.irf] er. 3n 12

^fftitf, mit 4 Portrait« fcerü^mter (Jomboniflen

\n ®tablfitrf), jcljr elegant auGfvftattet. ^reta

px. A^eft ju 4 atteftibogen 10 ©^r. (Jart iu

1 8anbe 4 £b(r.
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Der Salon
totrb in feinem III. SBattfce, leerer mit bem nädjften $efte freginut,

unter äntercra fotgenbe größere ^oüeflen, ßrjäljlungen unb t>eraiifötc

Beiträge bringen:

Die beiben Sdjtoejtern. Heveae, ^on Paul %tx>U.

Die 6ticferin bon Sreuifo. tfor-elle. $on Paul #enfe. .

Gitte 9?o»efle t?o* Jteoin Sd^üking.

©efdjidjten au« ben 6ennbüttcn. $on £uguft jSilbrrplrm-

Die gefdjiebcne grau. Wepeüe. 2?on Sadjer-IHafod).

Der (Sapirulant. $on J5ad)er-Bla(bd>.

Dt« Iefcten läge Äonig Äarl«. Vornan, ©on Julius tfobenberg.

9teue ©ebid>re. Bon ^ermann Cingg.

Da« ÄaftontentoolbdKn in »erlin. $on $arl ©u^koro.

Damal« in SBeimar. $on lad tum poltet

Der itttlienifdK ftelbjug »im 1866. 33©m ^erfaffer ber „ftritiftyrn

Bemerkungen 4*.

G&ararrerijftfen moderner ÜWaler. S?on Dr. Snlius #ener.

Gfiarafteriflifm moberner Dieter. 33on Dr. /r'^rrnffig.

Der Komfort im <galon. $on ^rof. <«eibinger.

Äunff. unb l'eben*bilber ber altiralienifaen «Weifte, 8en Dr.£.|Henrr.

Die »reiner etabrmuftfanten. $on £. <S. 1tol)L

23on brei grogen 3«ubetern. $en £arl /rrnjeL

SM (Snlenfpiegel. Ben 3). Grieben.

(Eine Jout in GorntoaU. Bon (Sottfrieb Kinkel.

Die alten 3nfafhra§en in «JJeru. Bon <fö. von »eber.

Reifen. Ben Dr. larl mm ,5d)er>er.

5WaturtoiifenMaftlie$e#. Bon Dr. jötto *le.

Die €pxaä)t ber Singen. Bon Dr. Cotjn.

JHnffifc^e hinter. Bon „X St), tun CSrimm.

Heber 3*gb nnb jagbbare £unbe. Bon jBaron Warburg.

Die ^chm get i

*

tt. — Die £erenj>roceffe* 3»ei criminatyiftori(dje Stilett

Bon Dr. & «oüert

©üt&ertifdj bei 6nlon.

ferner: fortlaufenbe, flet« an ben Moment anfnitrfenbe Silber, Su^cn
unb ©djilberungen: au« Berlin, au« Wien» au« Bonbon, au« Paris, au«

St. Petersburg, unb au« Hew-ljork.
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